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©,r
er freute ebne $lah/ wo nun t>ic £aui>t*

Wc te$ SDtunjterS, auf einem angenehmen

#ngel/ gegen l>cm Sthein ftebt/ war febon feit

«nbenflkben fahren bewohnt ; feine Sage war

j« fchon unt au beguem aur SSefcbuhung te$

3?hein$, al$ baß ihn hie Corner nicht hatten he*

nuten foöen. SBurßeifen unb oerfdjiebne neuere

eSchriftjfeller hatten bafur/ ba$ berühmte Robur
Valentiniani L, oon welchem Ammianus
Marcellinus fchreibt: e$ fep eon tiefem Äaifer

(ohngefahr um ba$ 3abr ßhriiii 372 . ) prope

Bafiliam erhaut werten , habe tort geffantem

Söleine Slbßcbt iff nicht/ tiefe SHuthmaffung an

tmterfuchen; fooiel iff gewiß/ baß auf tiefem

$lafc eine romifche 25urg jtunt/ taher er noch

heut au Jag 2f uf Burg heißt, «eher hieß

fant man tafelhß fchon oft heh ©rahung ton

« 4



4 •s==i-

ftuntamenten altes r&mifcteS ©emduer unt

fupferne SDlunjen »on ten Gaffern Conftantius,

Conftantinus
,
Julianus , teil 23orfrtf)ten te$

Valentinianus I. , ton Valentinian I. feltjf

u, a. m.; fo mutten j. S. erjf im B«tr 1786.

ta ter SDluntfer * $la& rerfdjdnert mutte , ret»

fetietne SDIunjen ton teil $aifern Claudius II.

Gothicus, Tetricus, tem keltern / Valen-

tinianus I. Valens unt Honorius tertot*

gegraten.

35fe alte romifete 25urg jhint noct lange/ ta

tet ctrijllicte ©laute fdion in 25afel eingefuttt

mar; unt ta ta$ tieftge 23itfum gegiftet, otet/

Wie antre motten, ton 51ug|I Dieter rerlegt

motten, mar niett ta$ Sttunjler, fontern

tie ßircte $u 6t» SDlartin, melcte Beatus

Rhenanus für tie dltejte Äircte unfrer 6tatt

tdlt, unt feton ju $önig Clovis Beiten foll

ertaut morten feon, tie (Sattetral * $ircte.

S5et terfelten motnte unter einem 2)act ter

SSifdjof unt feine (Stotterten.

28ann auf ten $lafc , mo nun ta$ SJlunjler

jlett/ iuetH eine Äirtte getaut motten/ ijl

nntefannt» Bringet fagt in feiner Methodo

apodemica: ßaifer £einri(t, ter erjle, mit



bem Bunamon ber SSogeljfeller, habe bie Im

Bahr 917* »on ben fmngern (welche twm

$lnfang be$ jcbntcn Bahrbunbertl bli? über bie

#dlfte beftelben bet* (Schrecfen btcfcr unb anbtrer

©egenben waren / ) jerflorte Stabt 23afel wieber

erbaut/ unb oermutblich ba$ Bunbament ber

alten 25urg / (welche mit ber Stabt jerjfört

worben/) Erbauung ber |>aupt* Kirche ge*

braucht. SMefemnach wäre bie erjte Kirche auf

23urg jwifchen bem 3. & 920« unb 936.

erbauet worben.

3)iefe3 alte SOlunffer jlunb etwas weiter gegen

ben 9vf)ein hinauf , als baS heutige. 9loch im

Anfang biefeS BabrhunbertS würbe auf ber

^falj ein tfeinerner £ifdh gezeigt/ ber/ wie

man twrgab, an bem $Iafc tfunb/ wo ehemals

ber $ocb’5lltar ber etfen Kirche foH gctfanbe«

haben.

Sie franfifchen Könige bereicherten biefe

Kirche / welche aber nicht lange aufrecht flunb /

unb oielleicht halb nach ihrer ©rbauung in

einem neuen rauberifc&en Streifjug ber £un»

gern/ ober burch (£rbbebeu unb Ueberfchwem*

ntungen beS Scheins wieber Perwüjfet würbe,

©euug / baS Sölunffer war eine geraume 3«t

% 3



Seit baufällig, unb tonnte, weit e$ ^gleich

auch verarmt mar, aus feinem eignen Fond
Hiebt wieber hergejlellt werben.

2Wein im Slnfang beS foigenben Söhrhun*

tertS fanb biefe unfre £auptfirche einen grof*

mutbigen SBohlthdter , ber fte nicht nur ans

bem 6ct)utt wieber erhob , fonbern nodj riet

fdjbner erbaute, als |te vorher gewefen war;

benn Gaffer Heinrich II. aus bem £aufe Sapern,

ber ben Stmöwen beS £infenben , unb wegen

feiner ©rojlmutb gegen ble 6tifte unb Älojter

auch beS ^eiligen erhielt, ber baS Siitum

Samberg fliftete , unb bte bortige £auptfirche

erbaute, nahm fleh, (wett er feine Seihet

erben hatte,) fo wie anbrer Kirchen 2)eutfch*

lanbS , bie er vergrofferte unb jterte , auch ber

jerfaOenett Birdie jtt Safe! an ; machte im %
ß. io io. ben Anfang, he $u bauen, lieh baS

©ebdube um etliche (Schritte beffer vom Stheiu

entfernen, unb mit &wep anfehnlichen Sburneit

Sieren.

SDaS ganje ©ebdube ijl von £luaber 6teinen

aufgefuhrt, welche, wie man bafurhalt, jum

Shell au$ einer 6teingrube nahe bepm $>orf

Stiegen, eine 6tunbe 28egS von ber 6tabt,
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fcergeSolt Worten« ©er 25au gieng fo Küttig

t>on tfatten, Saji Sie Äirdie fdjon im % 1019»

fo weit gebradjt wurte, Saß jte Sen 11 . £>cto&«

mit groffeme ©epräng fonnte eingeweiSt werte«

;

Adalbero war Samalö 23afelifcSer 23ifcf>of*

©tefer Einweisung woSnte , wie ma« er*

jaSU, Ser tfaifer in eigner $erfon Sep« SDUt

iSm war $oppo , Erabifdwf j« Jrier, 28erner,

23if(Sofiu 6traßburg, 9toSoartu$, 25ifdjof a»

Eonlianj, £ugo, 23ifdjof au Oenf , ein anSrer

£ugo / 23if<d&of au fiaufanne, unS Ericu$ / Se$

.ftaifert Eapeßatt. ©iefe »erfpracSen aßen, fo

augegen waren, oSer in 3«f«nft auf Sen nam*

lidjen Jag aum ^treSweiS’ftejt in$ SJtunfter

fommeit wurSen , großen 2IS(aß ; SaSer wurte

aum 2lnSenfen Siefer geperlfcSfeit Ser 11*

SBeinmonatS in Ser folgenSen 3«t aßjäSrlidj

alö Ser ßtrcSweiS * Jag oon 23afei mit oielem

$rad)t Ser $ird)en * Remter gefeuert.

©er freigebige $aifer #einrid) unS feine

©eniaSlinn ÄunigunSa foflen Siefe Surd) ße neu*

erbaute ÄircSe ferner aud) mit fronen Einfnnf*

ten unS 3<eratf)en bereiter! Sahen; alö nämiieSt

1 . SOtit einer Soljernen Jafel mit Ungari*

fdjem gefd)iagenem ©olbe überaogen, Seren
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fidj ter Äaifer feltif porter in feiner Tapete

üetient ^atte / nnt roeldje man im SBertl) c«f

7000 fl. fetale ; auf terfel&e« Junten fol»

gente Filter Pon erfjatner Slrteit unt einer

etle todj: etriffuö in ter fDlitte , por Stm
fnien ter Äaifer unt feine ©emaljlinn otne

faiferlidjen 6<tmucf, Pon ten 4. ©ringeln

©atriel , Sttictael , SRnptael unt Uriel netjl

tem £ 35enetift umgeten.

a. ©in uBermte fo(t6are$ $reu$ mit heilig*

flEmnt/ ndmlict einem 6türf Pom Äreuje etritfi/

«nt etwas pon feinem 23lut.

3. 6tuefe Pom $leit SDtarid/ Pom teiligen

©rat, pon $etro unt $auto/ 6t. Slntrea,

Xfymbi ^otanne/ tem Käufer , 6eBafiian,

Snliana n. a. m. , welche Beilige UeBerBleiBfel

im ftronaltar PerwdBrt wurten.

4. ein faiferlidjer 6tuf)l mit ©olt , 6ilBer

«nt eifenfcein eingelegt*

6ein ganjer faiferlidjer 6cftmu<f; eine

funjllidf) gemalte jtlBer Pergoltte $rone / ter

faiferliete SDlantel/ n. a. m. liefen SDlantel foß,

«a<t 2Bur(feifens 33 erid)t , 6eBa$ian 6ingeler ,

einSlrjt, im % 1^29. Bei) Steigerung etlicher

Äiretenjieratten für ten SRarfgtaf 5
«' SJaten
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getauft höben ; bie .frone würbe lang porher

pon ben 23ifchofen jur S&lthtje gebraucht.

6. gine ©locfe, Die noch feilte .faifee

#einrich$ ©lotfe genannt wirb, pon welker

nacDD^t; ein mehret porfommeu foll.

35ie 6tabt 23afel linD ba$ 6tift waren

auch titelt gleichgültig gegen biefen ihren 28ohl*

tratet? ; benn ju ©hren beffelben würbe er

nebft feiner ©emafjlinn Pom $abtfe ^ugeniuS

III. in bie 3öhl Der ^eiligen aufgenommen;

auch würbe nicht nur be$ $aifer Heinrichs Jag

im ganzen 23a$ler*23iihwt ju feuern befohlen/

fonbern man fehle auch in ber folgenben 3^
fein 23ilbuifj auf bie 23a$ler* Papperte/ unb

ba$ 35om »Kapitel fanbte im 3a$r 1347 . eine

©efanbtfchaft nach 23amherg/ um pou bem

Dortigen $om» Kapitel etwaö £eiligthum Port

ben Seichnamen ihrer bepben ©uttbater*/ welche

bafelbjf perwahrt würben/ au erbitten; unb

al$ man ihnen 1. 6tncfe Pom rechten 5lrm

$etnricb$ unb ßitnigunbenS mittheilte/ würbe

biefer .fraut/ wie jtep SBurjteifen ausbrueft,

am elften 6onntag im 9?0Pemb. mit grotfer
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fteperlicbfeit, unter gdutung atter ®locfen, itt

baS SJtunHer gebrödjt*

Sie $)tunHerS*$ircbe würbe nach t©rer (Sr*

bauung oon 3^it ju 3eit erneuert, «ergroffert

unb »erfebonert. £ier folgen Me oornebmtfett

SWerdourbigfeiten , welche fowobl In «IS auffer

MrfelDen in feben ftnt>*

Sa$

5tu^n>ettt>ige btt 3Jtöttj!er$* itirdje.

3fire £)aupt * ober (Singemgsfeite*

Sie $auptfeite beS SÖtunfferS ifl gegen Slbenb.

3n Der SÄltte berfelben Hebt ba$ größte portal;

e$ <H mit 23ilbbauer * Arbeit oon Figuren

,

Saub* unb SSInm * SBerE gegiert ; unter onbernt

umgeben 2* Selben 001t (Sngeln unb heiligen

bie £bure oben unb auf betjben «Selten* sieben

blefem portal Heben in bepben «Seiten 2. Silber,

unb an jebem £burn Die Statue eines ^eiligen

ju ^ferbe* Sin ber rechten Seite biefeS Portals

(wenn man mtS ber ^irefee gebt,) ffeöt bie

erjte ^igur einen Äig ober Äalfer oor , ber

mit einer deinen Ärone gegiert Ifl , unb in ber

rechten £anb eine $ivcbe mit 2. Sbürnen ohne

#eim bdlt ; neben ibr, sur «Seite beS deinen
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#enjier$, liebt eine grauen^perfon ebenfalls

mit einer fleinen Ärone. Sin ber anbent 6eite

ber Z\)m, Unter -$sanb / lieben wieber 2.

S3ilber als Pendans : baS erfte i(i mit einem

Oranje auf bem Raupte gejiert; auf beffett

Slucfen/ fo ganj naefenb i|i/ frieren ßroteit

unb 6cblangen herum ; mit ber rechten £anb

beutet e$ auf bas anbre S3ilb/ fo au feiner

hinten jieht/ unb eine SBeibSperfon Porjiettt*

Sitte 6. Silber febeinen Pon gleichem Sllter unb

pon bem nämlichen 93lei|ier ju fepn / ber ehe»

fein grolfer Ätinjiler war. 28en |ie Porjiellen

foßeti , fann auoerfubtlicb nicht gefagt werben.

£err Dr. Statbfdjreiber £)cbS fuhrt in feiner

©efebiebte ber 6tabt unb Sanbfcbaft Söafet

2. SDluthmaffungen an: “ ©ntweber, fagt ©r,

„ ifl eS ber Äonfg Heinrich 1 ber (£r|ie , mit

„ feiner jwetjten ©emablinn «SMbilba, unb

„ ihren jwep Töchtern , ©erberga , $oniginu

„ in #ranfreicb / unb £ebwig. £>ber eS war

» ber Gaffer $unrab II. neh|i feiner ©emablinn

„ ©ifelaunb feinen jwep «ßrinjeffinnen, welche

„ unpermdhlt gejiorhen |inb.
”

Cb ber «Porte i|f eine lieinerne ©attcrie/

über berfelhen ein groffeS $en|ier , weiter oben
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itodj dite ©aßerie , welche bepbe 2T)ut’tte per*

einigt, unb ganj oben am ©iebel fiebt matt

3. tn 6tein gehauene Figuren* 2>ie oberfte

ließt bie £etl. Smtßfrau SDlaria Por mit beut

3<fu$*&inbe in einem (£bor*£emb; unter

»br liebt rechter £anb neben bem fenfrecht

liegenben 2>ach ein Halfer mit einer grollen

Grotte gefdjmutft, ber in ber Rechten ein

3«Pter unb in ber Sütfen eine $irdje mit 2.

£burnen halt ; an ber Unten 6eite liebt man
eilte $aiferiitn, welche ein groffeö $reuj mit

bepbeu £ditben umfaflt. 2ßan barf juoerjtcbt»

lieh fagen , bah biefe Figuren Heinrich II. , bett

jwepteu Erbauer unb ©uttbdter biefer Kirche

unb feine ©emablinn $unfgunba Por|fefleu

foflen. Siefleicpt fließt ba$ $reuj, welches bie

leptere umfaflt, jenes $reu$ vor, baS |te ber

Kirche oergabte, ?lße 3 . Silber jinb po» grober

Arbeit,
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6t. (3 e o t g e tt ^^itt it.

Sie #anpt* ot>ev (SiitgaitgSfeite pranget

an fiepten Eilten mit anfefinlidjen Üfiürnen,

wekfie fiiS auf ifire ofierjte öpifie Pon gehauenen

£luater * @tetnen erfiaut (int.

Ser groffere £t)urn, fo gegen Sötitternadjt

tfefit / fieifit fiel* alte, oter audj 6t. ©eorgen»

£fiurn. SKan fiefit taran taS 23 iltnif} tiefet

^eiligen Gitters, wie er mit feiner Sanse einen

Sradien tottet, unten nefien ter U(jr in 6tein

auSgefiauen.

Sie -fwfie tiefes ÜfjurnS ij? 205. SRteinldn»

tifefie 6dmfie. ©S jint 2. ffeinerne ©dnge

taran angefirad)t ; pom ofierflen ©ang an wirt

ter £fiurn immerju fdjmdler, fiiS er fid) in

eine 6pipe, worauf ein jfeinerneS $reu$ ffefit,

entiget.

Unter Der langen ©aöerie, welefie fiepte

Sfiurne pereinigt, jeigen itefi an ten ©den tiefes

£fiurnS 4. Filter , welefie man für fraufifdje

Könige fidlt , tie ©nttfidter ter fiiejtgen $ircfie

waren. Uefier ter langen ©Merie ilefir mau

an 3* ©den tiefes £i)arn$ tie 3. Seifen aus
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SOZorgcnlatit) mit i^rett ©efchenfen flcßcti/ weldje

Silber um ein merflkbe$ großer, att jene

4. Könige {itib.

3« biefem Sburn hangen 7. ©lodeit, nämlich: ,

i* $aifet* £einrid)ö ©lode, weldje bie

größte iß. tiefer freigebige SOlonarcb foll ße,

nach einer alten Tradition , bet* $frdje vier»

ehrt haben. 6 ie hieß ehemals aud) von ihrem

©ebrauch bie 9)tuS*©lode , weil man fte um
10. Uhr beS Borgens lautete / um baburd) beit

£auS * Sinnen ein Buchen ju geben , ihr SDtuS

(gefodjten Sren) in bem SlHmofen» £au$ abju»

holen. £>bfd)on biefer ©ebraudj fchon lange

abgegangeii/ wirb bod) biefe ©lode um 10,

Ubt noch fortgelautet/ unb hei^tbaher jegt bie

3ehn*©lode.
$iefe ©lode würbe Im % 1494* wteber er»

tteuert/ befam am ©ewid)t f2. Zentner/ unb

würbe Theodolus genannt. SJlan fegte fol»

genbe 3«nfchrift barauf:

Ecclefiam hanc reparas, Caefar Henrice,

ruentem ,

Haec tibi et uxori me dat, vocor et

Theodolus.

bie eben nicht beutlich beweibt, baß $aifer



£einrf<t tiefe ©lode in ten $>om peretrt

täte.

3m 3atr war fte fdwn Bieter trcß*

taft ; man ließ ße bater Pom £turn herunter,

«nt» jerfchlug ße auf t»em fölünßerplah mit

eifernen jammern ; S9tr. ^ranj von $ern

«nt» SOlatT 6porlin goffen ße ten if. 6ept.

jwifchen i»em SRießemer* 2ßor nebenbei’ Siegel*

ßütte um. 6ie ©telt ?8. Zentner uni» 80, $funb

am ©ewidjt. Heinrich Pantaleon oerferttgte

ißr, ffattber erffern , folgende Umfeßrtft

:

Campanam reparant proceres Ecclefiae

et urbis ,

Ut refonet juxta moenia magna fua.

3lu$ Slnlaß ter Erneuerung tiefer ©lode

führte £err Antiftes Simon Sulcer auf teil.

SBeißnacht be$ % is^f. ten ©ehrauch ein,

ter feittem immer forttanert,- taß an ten

toten Vertagen , £»ßern, $ßngßett unt

SSeißnacht tiefe ©lode netß ter $abß*©lode

gelautet würbe ; Surßeifen ärgerte ßcß fetr

«ter tiefe Neuerung , weil, wie er fagt, feit

ter Steformation tiefe 2. greifen Äel nie

waren jufammen gelautet worben.
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2* £ängt «n t*icfem £fjtirn bie Wb äWolf<

ober §Jtittag^@locfe, welche oor Seiten Unfret

grauen ©lodfe hieb; |tc wiegt 35. Gentner.

3. «Die Salve -©locfe / nun bie 28adjt> •

©lodfe; jte wiegt 18. Zentner.

4* 5Die Gbor*©locfe; «Dir. ®eorg »o«

6pepr gojl jle im 3- 1494. 3bre Umfchrift

lautet alfo:

Sum Campana Chori , Clerum voco,

dicor Ofianna;

fle wiegt 1 1. \ Gentner.

f. Eine ebenfalls im % 1494. gegoffene

©locfe / fo «Diaria biejl/ uttb 879. $fnnb wiegt*

6, ferner bängt ju oberjf in biefem £bur«

baS ehemalige Vefper-©locfleitt/ fo man Je(ft

um 3* Uhr läutet , um bie Studiofos Theo-

logiae jur Slnbörung ber tbeologifeben Sectione«

aufammen ju berufen; eS wiegt 230. «JJftinb*

7 3mifdjen biefen bepben leptern ©locfe«

bängt enblicb bie 6chlag»©locfe/ welche im 3*

147?. au$ bem 6t. 50tartinS* 2burn/ worin«

jte 00» 9lUer$ beo bieng, in biefen £bur«

gebracht würbe; ba$ Siferblatt ber Ubr iff

unten im 2bum; oor ber Erneuerung bef*

felben im 3abr 176^8. fawb folgenber SReint

bamnter; $>er



*7•«===»•

2)er SBelt Anfang, «Mittel «nt (gnb,

SDZiniit/ 3eit, 6t«nb «nt Jag Perwent*

3m 3abr 177?« ben 24 5J»ö. SlbenbS «m
talb 9. Ubr fdilug ber 6trabl in tiefen Jburn,

unb befestigte am 3<ffwbfatt tie 3«&l 4*

«nt f. «Merfwurbig ijt, bajt, als im 3. i^s.

ten 13. 3«l* ber 6trabl in beit fleinen Jburii

fdjlug, er an ber 6onnenubr tie 3«bl«t 1. 2*

«nb 3. auSlofcbte , «nb biejmtal gerate tie fofc

genben 3ablen im SlffatfoN Perfengte.

93lartiti$ * £l)tmt.

$er obere Jburn , fo auf ber linfe« 6eite

ter £aupt’Faqe beS SDlünflerö gegen Mittag

tfebt, iji piel fpdter, als ber erjfere/ ganj

auSgebauet worben; er war lange nur Pott

einer ganj unbeträchtlichen £obe , mit einem

Sache bebetft. (Srjt gegen baS (£nbe beS XV.
3abrbunbertS entfchloffen lieb bie Somberren

nebjt etlichen Deputirten pon bem 6tabt9tatbf

bfefeS Söerf ju pollenben.

«Dir, £annS Pon Slufjborf war ber 25a«*

tnetjter; im 3«br T484. tob man baS alte

Sacb «nb 6 . 6cbicbten Stein ab , «nb rujlete
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neue 6teine jum 23au au, tie hep einem $orfe

im Sßiefenthal ge&rodöe« mutten. J)e3 fot=>

genten 3ahr6 / 35onnerjfag$ nach SOlaria

Sftagtalena , fang man an ta$ neue ©ehdute

aufauführen. £err £artmann Pon £aUioeil,

ter Somprohjt/ «nt* ßonrat £üglin, ein

eapetlan, ter gahrifmeider , legten ten erden

6 tein jur neuen 6chnctfen * STveppc , meld)c

hii» 6 t. ©allen * Jag te$ gleiten 3ahre fertig

wurte« $11$ her 33aumeider dd) nun and)

taau rudete/ ta$ oherde Jöeil famt l>em £elm

aufauridjten , perhreitete jid) in iw 6tatt

ta$ ©erüchte, ta$ ftuntament te$ Jhurn$

fep jn fchwach, tiefe fiaji au ertragen. SJlan

lief} tefjwegen im % 1496. tie erfahrenden

23aumeider ter benachbarten 6tdtte nach 25afel

tommen , um ta$ Sßerf in nnterfud)en , weldje

alle perficherten/ man turfe ohne 6orgen ten

£e(m auf ten Jfjurn fefcen. SJtan arbeitete

alfo unoertroffen fort/ mitten 23 , £eumoitat$

im 3ahr 1500. wart tie 23lume famt tem

$nopf auf ten neuen Jhurn gefegt unt per*

gofiTen, mit fo ter ganie 23au, auf ten glei*

dien Jag/ an welchem man u.IJabre porher

ten ©rmitdein gelegt hatte, Pollentet. $ie
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Domherren Sobann Dubolf ppn Deiuacb/ Dr.

©eorg v3ernolb unb Gorneliu£ pon SicbtenfelS

Waren jugcgen , al£ man ben Änopf auf ben

£burn fegte, unb liefen btird) ben $abrifmeifler

bem SSaumeiflcr |sanns oon Duflborf 2. ©olb*

gulben , unb feinen ©efellen 1. fl. in SJltmje

auf ben oberflett $nopf ?u einem £rinfgelb

legen. SJIerfwurbig ifl, bafl gerate ben 23»

Sul. im S- ijoo. al$ biefeg ©e&dube bol*

lenbet würbe , fowobl ber bifcböflicbe 6tubl ,

a!$ and) bie 2>ürgcrmeifler» unb bie Rector-

SBurbe bep ber Univerfitset unbefegt waren.

Siefer neuere unb Heinere Sburn beiflt fonfl

öud) ber 6t. SDlartinä* £btirn. «Dan flebt

bepm Suffe beffelben biefen ^eiligen 83ifdwf in

6tein auSgebauen , wie er mit einem 6cbwerbt

feinen SJlantel jerfdjneibet , unb mit einem

Firmen tbeilt. 33or ibm flunb »or Seiten ein

in 6tein gehauener Bettler, welcher balb nach ber

Deformation weggetban unb in einen 6tamm
pon einem 23aum perwanbelt würbe , baber ber

Dbeinifcbe Antiquarius biefe$ 23ilb ben Ditter

jum burren Slfl nennet.

Sn biefem Heilten £bmm bangt bie gröflte

©fbde be$ fölunflerl , weldje pon ihrem ©eher

83 2
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bie 93abiM9locfe genennet wirb; $elf£ V, an$

bern £aufe 6aoopen , ber auf bern basier»

Concilio jum $ab|t erwählt würbe , lieft fte

tm 3- T442 * wahrenb bern Concilio gieffen,

tmb fchenfte fte in ba$ SDlunfler. 6ie wog

bamal$ über 70. (Sentner. SSKr. |>ann$ oon

6pepr, ein 23a$ler, goft fte; man hteft fte

nach ihrem ©eher fielix, nnb jierte jte mit

folgenber Umfcbrift:

Te colo, pia Virgo, tibi me dat Papa,

Maria,

Hic Felix quintus, qui germinat, tit

Terebinthus ,

Me fieri fecit. Felix vocor: is fine vae fit.

M. cum C. quater X. polt tot I. jungito

duplex.

2lttein noch im gleichen Sahrhunbert muffte

fie fchoit wieber umgegoffen werben. 211$ man

nämlich im % 1489. Sonnerjfag$ vor $ftng=

flett über ba$ SBetter lautete, befarn biefe ©locfe

einen Stift ; SÖlr. ©eorg oon 6pepet erneuerte

fte im 3. 1493.; man Kehlte nun 105. Zentner

jchwer machen, unb jahlte bem 2)leiffet 1. 1 fl.

von jebem Zentner ju gieffen. 21m Jage
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Simonis unb Judae be$ gleiten 3ahr$ taufte

biefe ©locfe t»cr bantalige 23a$lerifche Sßeihbi*

fd&of Nicolaus Friüus, 23 ifchof Jii Tripolis?/

mit aüctt päbiflichett ßerimouien , unb nannte

fle Ofianna. 6ie batte ju ©eoatern 12,

^Domherren unb Praelaten, Pon welchen ein je*

ber ihr einen ©olbögulben einbanb, ferner 12,

Gapetläne, 14. ißerfonen Pom weltlichen 6tanb;

unter biefen war ber 25tirgennei|?er , einige

Statf^glieber/ ber 6tabtfchreiber , berßanjler

Soft .Mer ,
Notarius 6aljmann u. a. nt.

,

enblidj 1 6. grauen Pom Sibel unb bürgerlichen

6tanb, welche alle biefe ©locfe anfehnlich

befcheitfien. ©iefe feperliche Tattfhaublung en*

bigte (ich juleft mit einem ©ajfmabl ; unb ber

SSetbbtfdwf erOtclt 2. ©olbgulben jur 23 e*

lohmtng.

Siefe ©locfe befant bamaB biefe lateinifche

Umfchrift:

O Rex gloriae, Chrifte, 1493. veni 110-

biscum pace.

$et)m brüten afabetnifeben 3ube(fe|fe im %
1760. ba man biefe ©locfe mit allen übrigen

©locfett in ber 6tabt läutert , befant |te jum

SJ 3
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jweutenmal einen SRifj, bet in ber $olge ber

3eit immer greifet mürbe , bafj man fid) im %
176a. jut SSerbutung etne-J groffern 6d)a*

benö/ genötigt fab/ ein 6tütf barauö jti

febneibeu/ unb bie ©locfe umjufefjren.

Oben an biefer $ab|M$jlode bängt itocf>

eine ©locfe in biefem £butti/ welche 434 - $futib

wiegt unb Tecla bi«$; tfe würbe im 3«br

1494. gegoifeu.

(£hemal$ fab man an biefem Tbnrn unter

ber langen ©allerie , ju bet)ben 6eiten ber

(Sonnen <Ubr Figuren gemabit , welche bie

$lüd)tigfeit ber borftellten/ wöbet) fol*

genbetf tbeilö auf ber SlittagS* , tbeil$ auf ber

$lbenb*öeite gefdwieben tfunb:

Ipfe memor tecum reputa quam concita

noitrae

Tempora praetereant vitae.

Slllein im % 1768. famen bet) ber (Sriteue*

rung biefe$ $ird)tburn$ biefe Figuren unb

6d)rift weg.

3u einer alten Äronif, fo im 3- r493. unb

naebwertä auf Ü)eutfd) uttb Satem in Nürnberg

^crauofam / finbet jtdj ein ^ofjfcbmtt, auf
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welchem tic6tal»t 23afel vorgeffeßft wfrb, unb

worauf man biefen obern Jburn be» 3Dl«nflct*ö

mir jur Reifte ausgemacht, unb mit einem

©erufie, womit 6tetne aufgejogen werben ,

nerfeben erblidet.

6t 0atf ett^ortt
3Juf ber mitterndcbtlkben 6eite ber SJlutt*

fter$* .Strebe, nabe bei) bem ©ingang auf bie

$falj / ffebt eine anfeb.nUdje $orte, weldje

wegen ber bieleit Soritcöungen , womit jie ge*

Sieret, merfwürbig ift.

lieber biefer itrddburc zeigen fiel) en Bas-

reliefbie s. flugen unb bie ?. tborid)ten Jung*

frauen, erjfere in Crbenöfleibern mit bren»

nenben Sarnpen, ledere in gemeiner Äleibung

;

jwifc&en bepben innen ift eme verfdjlojfene

£büre , hinter welcher ber £eilanb bei) ben

fiugen Jungfrauen ftebt. Cben an biefer 33or»

Ilellung fipt ©bntfutf , halt in ber redtfen £anb

einen 3epter / in ber Cinfen ein 33uc& , atö ob

©r ©erid)t halten wollte ; ju «Seiner 3?ed)ten

<!l ^3etruö unb eine fnienbe Jigur, »ur Stufen

ein onbrer ^eiliger, unb z. ilebenbe Jiguren.

^ebeu ber £bnre ftebt man jn bepben Seiten /

;3 4



Iiitttcr 6. freptfehenben langen ©äulen, bie 4*

©vangelijten mit ihren gewöhnlichen 3eicben,

«ad) 2Bur(?eifen$ SJlcpnung, in gried)ifd)er

5TradE)t* hinter beit evangelifkn jeigen ftch

in 6. Abteilungen bie 6. SBcrfe ber 23armher»

jigfeit. Sie SSobttbdter erfdjeinen tvieber in

jOrbernäfleibern ; jur 9ied)ten ijf vorgefaßt ,

Wie bie tmngerigen gefpeifet, bie $remblinge

beherbergt, unb bie badeten befleibet werben;

Sur ßinfen , wie man Äranfe «nb ©efangene

befuebt unb Aßmofen giebt. Ueber biefen 23or»

faßungen fafjt jur Rechten baö 23i(b 3fvhanntö,

be$ £aufer$; auf feiner 23ru|f erfd)einet baS

£amm ©otteö; $ur ßinfen faht ein anbrer

^eiliger; über betjben erblitft man blafenbe

©ngel, unb neben ihnen fabt ma«/ wie bie

lobten aus ihren ©rabern beworgebe«/ unb

fleh anUeiben.

Ueber biefer Ißorte ijt ein groffeS runbe$

genfar, um weldjeS ba$ ©lüdörab in 6tein

gehauen ju fehen tff , wie fab auf einer 6eite

viele ^Jerfonen um bie SBette bemühen/ feinen

vberfan ©ipfel $u erreichen, unb eben fo viele

auf ber anbern ©eite bevunterfaflem
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Sluf bicfcr mitternächtlichen 6eite uitfrcc

£aupt* Kirche fleht man ferner unterfchiebne

6chilbe um i>ic genfler unb an Den Pfeilern

,

»on welken nachwärtö foH gcreDt werben ; auf

bem 35ache an ben Pfeilern, fo ba$ £aupt*

©ewolhe biefer Äirche unterflüben, er&licfet

«tan jwep ©oangeltflen , 9Mthäu£ «nb

bannet, welche ihre Attributa, ben ©ngel

unb 5lbler / in runben 6chilben mif ber SSrufl

por lieh hallen ; auf ber anbern 6eite be$

SftunflerS gegen Mittag flehen SHarfu-J unb

Sufaö/ mit bem unb Sow/ in fleinernen

Nichen auf bem 3)ache.

SHidt weit ppn ber 6t. ©allen ^orte fleht

man an einem Pfeiler gegen ber ißfalj ein

S3ilb, welche^ mit bem linCen $ufl auf ein

©ichh&tnchen tritt ; eß fofl eine Antique

fepn.

Äommt man auf bie $fal$ , fo fleht man

an ben £ragjteineu/ welche bie ©aüerie um
bat* 6hor unterfingen/ bie feltfamflen Italien

unb (Sinfäde ber alten SJilbhauer / nach bem

©efchmatf ihrer Seit.
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kr SJtänffer$* jlttdje*

£) a $ (S b o r.

bern Smpenbigen bei «Dtunifecl ifli

t>aö geräumige unb uöeratiö fjcfite Gbot befon*

berl febenlwurbig. iß fuhren 3. Steppen aul

t>cr $ircbe in bafielbß/ ndmlicb eine boljerne

in bet SJtitte, bie aber nur bep bet Promotion

ber (Schulet auf 25«rg gebraust wirb/ unb

fonfl mit eifernen ©ittet *ZUm Perfcblofien

ijt / unb jwep ffeinerne Steppen ju bepbett

6 eiten bei @borl. an biefen bepbett

jieinernen Steppen fiept man biß £egenbe bei

#. S&incentiul en Bas-relief in 4. Slbtbei*

Jungen porgefielit; öuf bet mittäglichen 6eite,

ober wenn mon Pom tatjgang tot inl ßbet

gefjt/ wirb biefer ^eilige Porgefieflt 1* wie ec

poc bem Sprannen fiept , unb an einet 6aule

gebunbett gegeißelt wirb; 2. wie man ibn in

einen engen Spurn fieeft, in meinem ec feinen

®eifi aufgiebt, welcher pon 2. Engeln oben

$u einet £>effmmg bei Spurnl pinaul in ben
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#immei geholt voivt* ; unt wie tarnt fein totter

Seicbnam ten wüten Ibiercu unt Sögeln 511 t*

©peife bingeworfen Wirt ; wie ater et«

Stabe oerbintert/ baß fte ihn nicht jerreiffen.

2luf ter mitternächtlichen 6 eitc fleht man r„

Wie man tiefen SJtartprer auf tem 9?oft tratet

«nt 2. wie feine Seiche in einen lebernen ©ad?

getunten in$ SJleev geworfen Wirt/ ta<? ihn

aber wieter ai^wirft/ tamit er ehrlich fann

bejlattet wertem

©ans nabe bet) ter fteinernen kreppe , welche

auf ter mitternächtlichen ©eite in ta$ ßbor

führt/ fleht bet) tem genfter taö erhabne ©rab/

itt welchem brä jn unfern feiten tic ©cbeine

ter Äaiferinn 2inna / ter ©emablinn Äaifer

Stutolfä I. «nt ©tammmntter te$ erlauchte*

fien ojlerreicbifcben £aufe$, nebif ten (Meinen

jweper ihrer ©ohne/ nämlich £artmann*$ tust

$arl£ / ruhten. ($4 ift mit einem eiferneu

©itter perwahrt; auf tem fDeefct jieht man

taä Silbniß tiefer Äaiferinn im faiferlicben

©chmucfe mit einer $rone auf tem £aupt,

«nt einem Äleinot auf ter Sruß hangent;

ju ihrer Sinfen ijf ba$ Silt ibre$ jüngjlen

©obn$ $arl*3 mit entblößtem Raupte ohne
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6d)iitiuf jti feben. 3wif<b*n bepben inrte er*

blidt man oben bcn einfachen 9ieid)ß * $lbler /

unb unten ben £abßburgtfd)en Soweit/ afleß

fauber in (Stein getanen.

2ln ben Sanben biefeß ©rabmalß flehen t*

Sappen *@cbilbe/ namlidj in ber fDtitte ber

einfopftge 9leid)ß * ?lblcr
, gegen ber redjten

£anb baß Sappen Pon Öcjierreidj / gegen ber

Stufen von ßrain ; oben von £abßburg , unten

ein unbefattnteß.

35ie gleichen Sappen bangen and) um baß

genfer herum hinter biefem ©rab ; jte jtub

aber nur von £olS/ mit Öelfarb gemalt/

unb fd)einen weit jünger/ alß biefeß Monument;

$u fepn ; and» ijf hier ber Slbler jwepfopfig.

3?n Surjtcifenß 23aßler * @tjronif iff biefeß

©rabmal an ber m. (Seite in einem £ol|»

fdjnitt vorgefaßt ; ber ?iblet* erfdjeinet bort

aller Örten swepfopfig / weldjeß mit bem Ori-

ginal nid)t übereinfammt.

3>ieji ©rabmal batte ebebeffen feine $(uf*

febrift ; erjl in neuern 3^ten würbe neben

bafielbe/ auf bie red)te 6eite/ eine lateinifdie/

unb auf bie Sinfe eine beutfebe ©rabfdtrift an

bie flauer gefdjrieben/ folgenben Snbaltß:
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D. O. M. S.

Annae Auguftae

Burcardi comitis Hohenburgens.

Filiae

Rodolfi I. Imp. Aug. Comit. Habsb.

Conjugi

et fecundae Parenti

Auftriae Principum ferenifP

Alberti I. Imperat.

Matri

una cum Carolo filio

Ann. Dn. MCC. I.XXXI. XIX. Martii

heic fepultae

S. P. Q, B.

quum S. hanc aedem nitori fuo prift.

reftituendam curaret

Honoris ergo circiter CCCXVI.
poft exequias

H. M. L. P.
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3m 3<vl)r 1281. fravb 511 Wien
in0cfrerrcid) bce Kömifcbc» Keyfere Ro-

dolphi bee $J?vfren biß Hameno , löbliche

<Benml)Iinn , grau 9( 9t 9t 5t geborne

tBrdffin von Röhenberg : tmb warb albic/

ihrem Begehren nach / begattet f -Don*

»erfrage bm 19. tUergene.

3’ljre @b|tt waren

1. 5llbred)t/ toer^og in (Defrerreich /

unb römifchcr Keyfee.

2. Kobolf/ £ett$og su Schwaben.

'

3. Hartman, ganbtgraff im SElfafr,

beflen <Brab in biefem Chor pom j£rb*

bibem perfallein

3h*er Unteren waren Pen:

1. (Buta/ König Wenceslai in 25ö*

heim (Bemablin.

2. Clementia, König Caroli 3U Heapliö

unb Ungarn (ÖemabUn.

3. Ulechthilb / pfaliggraffen j£ubwig

<Tb«vfr. (Bemablin,
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4. eignes / £jcv$ogen entrechte 5«

©ayen Cbutfr. (BemafyKn.

^cbang / YHarggrafFen 3« 25ran*

benbutg (Cbmfr. (Benmblin.

6. (fatbarina/ >3ert$og (Dtten in Bayern

(Bemablin.

7. Sbup()cnita / ein Clofict grau.

6ontertar ijt, in tiefer DeutfcOen Sdjrift

ftarli», te$ jttngßen 6oljn$ ter Äaiferinn/ gar

niett gebadjt Wirt*

SSielleictt mochten einige Sefer begierig fepn,

tie Umtfdnte ter ^egratniij tiefer 3. £otcn

ißerfonen au wifren. will alfo- mit wem*

gern eradtlen , m$ un£ Burjleifen in £ant*

fdjrift tarntet (jinterlafien

:

^art/ ter jüngtfe 6otn .ftaifer Stutolfä/

war ter erfte, fo au$ tem ojlerreictifcten £au.fe

an 25 afcl begattet warte. (£r wart im ^utr

1276. ten 14. #orn. au Siteinfelten gebo*

ren 7 tint ton Stutolf ton ^»ab^burg / 25b

fdwf an ßontfanj/ getauft. 2)er Sßrior te$

$retiger*$loiJer!> au 25afet/ Brüter ^einriil),

ter Äaiferinn Statt unt 2lrat, tntte tie (Stre/

fein £auf * $at$c au fetm, Mein tiefer $vina
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<c6te nur wenige Soweit. 6einer Seerbigung

in bern (Shor beS SflunßerS wohnte b(e ganje

@letifeu/ bie Stitferfchaft / bic rornehmßen

bürget?/ bag Eoniglidje $rauen<immer , unb

eine groffe «Wenge Bci&S* $erfonen heu.

gunf Sabre nach t>em Jobe biefeS $inbS

im 3ahr i 28 r. rerfeßieb bie Äaiferinn Slnna

fel&ß in Bien, ben 24. $efir. $or ihrem

STot>e machte ße ihr £eßament , unb »erlangte

barinn, in ber «WtmßerS* Kirche ju 25afel

beerbiget &u werben. 6ie wollte baburch, wie

ße fel&ß fagte, bie 23aSlerifche Kirche ewiger

«Waffen entfehdbigen , baß ße ihr ©emahl |um

oftern hart mitgenommen hatte. 3hr 2Jer*

langen würbe foglelcb nad) ihrem Sl&ßerhen

erfüllt ; man entweibete ihre Seiche/ fußte ihr

ben 23auch mit Slfche, halfamierte ihr baS

Slngeßcht unb bie ©lieber , mitfeite ße in

BachS «SucM«, jog ihr baru&er ein gel&eS

mit ©olb geßitfteS Äleib ati/ fefcte ihr eine

»ergulbete ßrone aufs £aupt , hieitg ihr ein

.SUeinob an ben £alS , legte ße rutflingS in

einen buchSbdumertten 6arg , unb führte ße fo

»on Bien natf) 25afel ^
2. ^rebiger» unb 2 .

Saarfuffer * «Woitche , nehß 3. Bagett , auf

welchen
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»peldjen ta$ al>cli<f)c grauenjimmer fu^c , te*

gleiteten fte auf ter SKeife, ju welchen ftd) nodj

viele $lenfd)en fdduqen, fo tafi ter ganje

Seidienjng moti au6 4-°* SKeitfcten unt 4°»

opferten tefiunt.

$11$ tiefe Seidie in 23afel anlangte, rourte

fie «uft« feperlidjfte empfangen ; tenn ter ta*

malige 23ifd)of £einrid) »on ^yftta r ter vom

$aifer ten Auftrag f>atte / feiner ©ematlinn

eine iljrem toten 6 tante gemafie 25ecrtigung

5U oerfdmfen, lief) auf ten Sag itrer $ln*

funft tie ganje $rieilerfd)aft feines 23ijium$ ju

23afel perfammeln; e$ erfddenen 1200. $er*

fonen/ weUte ade im Pontificat mit tren*

nenten Äerjen ter Seidie entgegen sogen, unt

fie in Proceflion in tie £aupt*,ftird>e teglei*

teten. man tafelt jt angelangt, wurte

ter 6arg vor allen 9lmoefenten geofnet, ttnt

ter Körper tarinn aufgeriettet; tann tielteit

3 . 23ifd)ofe 3 . 6eelmeffen ; nact itrer SJoHen*

tnttg legten etliche Slette tiefe faiferlidje Seicte

in itr tefiimmte$ ©rat, rootep ter amoe*

fente Sltel viele Strdnen pergo^; unt jule&t

tewirttete ter 25ifd)of feine ganje ©eifilictfeit

mit einer fiattlidjen SÖtittagS »

a
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S« Dem »or^er , ebe Ne $aiferinn

Slnna au 23afel be^gefebt würbe, batte tfjt*

Dritter <5obn Hartman» Den 29. GbrttfmonatS

Dö$ ttngluef, bep 9ibeinau, im untern Jburgän,

mit 13 . feiner £ofbebicnten
, au ertrinfen, im

18 . S«bre feinet Silterö. 3)iefer würbe eben*

faltö au 23afel neben feiner SSMtcr auf Der

rechten (Seite beö (Sbor$ begraben ; 6ein Mo-
nument gieng aber in Dem groffeit ©rbbeben

im % 135^ Da ein £beü be$ Gborö in Den

SKbein jiet, gänalicb au ©runbe; unb wa$ man

Damals bon feinen ©ebeinen noch fanb, legte

man au Der Seiebe feiner SDlutter.

Sn neuern Seiten mürbe ÖU(t) jU (Jbren

eine beutfcbe ©rabfcbrift an Die Stauer beö ßborS,

unter Die ©rabfdjrift feiner Butter/ gefcbrieben,

namüct)

:

^»artmann Sanbgraff im SElfaß , ‘&b*

nigß Rödolphi non ^abfpurg britter

®obn 1 ab er bcy Kbetnau , im untern

üburgotp über baß VOaffer fahren tnolt,

gierig baß <3d)ifF nom (Brunbciß oerfeni’t

511 25oben : ift ertrunefen mit 13. “Mbelß*

perfonen an 6. Sbomaß 21benb, im 18*



3afw feines ‘HltetS/ roarb all)ie ben letffen

Chrislm. begraben/ im 3al)r Cbrijft 1280.

£b bas fönigliche ©rab , worinn alle biefe

©ebeine ruhten , baS man noch jept im (Sfjor

ffebt ; baS erfic fet)/ morein bie $aiferinn bep»

gefegt worben, wirb bon einigen bezweifelt;

fo bicl iff gewi#/ ba# eS im Anfang nicht hierf

fonbern in ber SDtitte beS (SborS hinter bem

^>od) > 9lltar ffunb. ©r# nach bem ©rbbeben

im 3* 1 350'. ba ber hintere £beil beel £ffor$

Zerfallen , wnrbe eS aus bem Schutt herborge»

fudjt/ unb an ben £>rt geffellt, wo cS noch ffeht.

Sowohl ber $aiferinn , als ihrem Sohn £art»

mann , würben in tiefem £hor ?lltare gejtiftet

unb Seelmeffen georbnet ; ffe ffunben hinter

bem £ocb Elitär; ber eine hie# St. SDlattbiaS*

$l!tar, unb fein ßapeüan ber Äoitiginn @apellan,

(ber er#e war 3ohanneö bou Seffenecf) ber

anbre hie# St. ^eter^Siltar, unb fein 95er»

feher Sanbgraf #artmannS (Sapeiran.

3m 3«hr isio. hatten bie Domherren beS

hohen Stifts bie 9teugierbe, biefeS ©rab of*

nen zu (affen ; ffe fanben barinn ber Äaiferinn

Körper in guter Orbnung. sieben ihr lagen

jerftreute zarte ©ebeine bon ihrem Sohnlein

<S 2
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$arl; fte tieffen ter Ä'aiferinn ihre mit 6a*

ptjiren unb anbcrn ©beljieinen perfekte $rone

Pom £aupt nehmen, in £ierou. SrplingerS,

eines (fapeltanS, £auS auSpupen, unt> nad>ljer

im ©emotbe bep anbern Crnaten permakren

;

mit) baljer fam eS , bajj , als man im 3aßr

1762. ben 3* Jun. auf Slnfudjen ©. £od)fürdl*

6tifteS 6t. Slajien biefeS ©rab mieber ofnete,

um eine» Stbrid ppu biefer $rone ju nehmen ,

man nichts atS naefte £obtengebeine barinst fanb.

2>iefe ©ebeine blieben nad) ber Ic^tevn £efnung

beS ©rabeS nod) 8. Satme hier Permahrt. Stuf

Stnfuchen % $. $. SDtajeddt mürben fie ben

5. Sept. 1770. pon ©. ©. Statt) ber 6tabt

bem hochfurjfl. ©otteS*£auS 6t. Staden ju

perabfotgen gejtattet. SDtan beefte alfo ben 21.

Sept. biefeS ©rab mieber auf/ nahm bie bar*

innen permaljrten ©ebeine in ©egenmart bepber*

feitiger £rn. Deputirten heraus; unb bann

mürben jie mit Pieter ^eperlichfeit nach 6t.

Staflen gebracht/ mofelbü für fte , unb bie

ojierreichifdjen Seidjen/ metdje in ber ©ruft

ju ÄonigSfetben begraben mären, eine neue

jiertidje ©ruft erbaut morben.
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bem ömtcrffcn £heile beS (Shors auf ber

«borgen = 6eite jinben jid) 4. 6dulen , wekhe

eine hebecffe ©alicrie unterffufcen; 6ep jeber

berfelhen ließen nod) 6 . anbre pon ungleidjer

©roffe / bie obett mit ben Kapitalen aufammeit

ftoffett/ fo baß man bie £aupt*6dule nicht

ganj feßen fann. Sin ben Kapitalen ber errett

6du!e fji bie ©efcßichte beS 6unbenfaßS unfrer

erjien Sleltern , ihre Unterrebung mit ©ott ,

«nb ihre Serjioffung auS bem $arabiS oor>

gejieflt. Sin ber 2. 6duie fteht man 4. ge#

harnifchte Witter, welche mit S3dren/ brachen;

SSuffel * Ochfen unb Soroen fdmpfen. Sin ber

Bien fmb feltfame unb obfcoene Grapen , oiel*

leicht aisS ber Segenbe irgenb eiltet ^eiligen

;

unb an ber 4. 6dule jtebt man unter anberm

bie ©efd)id)te ber Siufcpferung 3faacS. Siit

einem Kapital einer anbern 6«ule lieht man

eine fdugenbe 6irene , nebji anbern Figuren.

©eßt man auö bem ohern £ßeil beS Gßrrfy

pdo ehemals ber Hochaltar iiunb/ woben man

am ^oben noch einige 6puren bemerft/ gegen

bem untern £beil / fo ftnt>et man gerabe oben

an ben (Stufen ben alten Saufjieüt/ an welchem

folgenbe ^ilbniffe in 6tein gehauen ju feßen

S 3
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ftttb: gijrijfug in bet fötitte im SBafier jfebenb;

neben 30m auf bet einen 6eite 3oOannc$,

bei
4

Häufet* ; auf bet; anbetu 6cite ein (Sagel ,

bei 30m ein Hurt) jum 5(btrotfnen übcrreidjt

;

feinet bet ^eilige $auiu$/ ^etruö, 5Dlarritt/

Smceniim? unb 3o0anneö; unten fteOt bie

3n0t(ia0 i 14£?/ unb an jebem bet 4. (£ifen

eine $erfon.

Sot bet ^Reformation jfunb biefer Hauffrein

unten in bet Äitdje in bet 6c0aletn (£apeüe ,

5B et im % 1580. , ba beit Söeibern if)t

angemiefenet $iab ju enge warb , unb man

aurt) 6tu0ie in biefet (Sapefle auffeOtug , OieOer

»erfebt würbe; biefet Haufjfein mürbe nod)

bf$ ju Anfang bei? 3* 1700. gebraucht/ ba

man erjf anfieng , beom gewobnlidjen ©otte&

bienjfe not ber ganzen ©emeinbe ju taufen.

6ief)t man bei) biefem Häuflein in bie £o0e/

fo erbiieft man in einem $en|ter Wappen

bet hoben 6rt)uie> mit ben Sorten: Pie,

jufte, fobrie et fapienter, unb an bent

6c0iu#ein beö ©ewotbeS bie Krönung bet

3iMgfratt SJtaria ; an einem anbein 6d)lufc

jfein ift bet Äaifet #einrid) unb feine ©e*

maOiimt $u feben.
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ßommt matt in ben untern £beil be$ <£bor$r

fo jtefjt man smifeben ben bepben eifernen ©it*

tertfjüren einen fleinernen 6tubl/ ber bor 3ei*

te« jutn 6il? be$ SifcftofS biente, nunmehr

aber ji&t ber £r. Antiftes bet) ben $romotfonfc

^unblutigen ber 6cbuler auf 23urg barinn ; an

tiefem 6i&e fiept man $u bepben 6eiten in

0tein gehauene 23ilber.

3n Betten (Seiten (leben 48 . baljerne 6tublc

in 3- SReiben abgetbeilt, a!fo jufammen 96., in

welchen bor 3*i fett tie fatbolifdje ©eijllicbfcit

ihren ©otteöbienjt berridttete. SDtan fiept an

ben (Snbett berfelben 23ilbniffe bon 23ifd)6fen

ttub (Sborberren, unb an bem SRürfen, ben

Sehnen unb <Si$en bie lacherlicblleit Grapen,

bie man billig in einem ©otteS * |>aufe nid)t

ftnben foßte; bod) jinb bin unb mieber and)

SBappen mit untermengt , als berer bon £bier>

ftein, ber 6cbaler, ber tSRondie. £eut jtt £ag

bebietten fiep bie Herren Profeflorett unb ©eifc

lieben biefer 6i&e bej> ben $romotion$* £anb>

lungern

ß 4
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tt Lettner*

SttMfdjen km @ßor unb km 6eßiffc kt»e iß ein beinerner Seltner, Lectorium
fer bi$ auf mtfre Seiten blau angeßridjen mar
tmb baßer ber blaue Seltner ßieß. gr WJ,rt |

im Saßr 138 r./ oßne Smeifef ju km ®nb»
jmeef erbauet, baß man mm bort ber ©emeink
etmaö Briefen fonnte; ßier ßunb eßemah? 6 t.

SWcßaete* 2lltar ; biefer blieb einzig betjm $il*
Ut'Gtam im 3. 1529. ließen, unb mürbe
erß im % 158^, ba man kn ganzen 23oben
neu maeßen mußte, meggebroeßen.

21u bem ßintern Sßeile biefer Settner$ gegen
km ßßor ßeßt man l’eine meitere SKerfmiu**
bigfeit, als ein Sßor ßngenber ©ngel in @teiu
auSgeßaueit. hingegen beßnben ßeß an ber
»orkrn 6eite befleißen 4. Sappen, als 6cßult*
ßeiß, Oberrieb, £uber unb », melcße im
Saßr i^97* 0I0 unter ber Regierung Herren
«(rid) ©cßultßeißen unb $$. 2«nboIf £uberS,
»urgermeißer, unb Herren Safob OßerriebS
unb ^emigiusgäfeßen, Oberßen Sunftmeißer,
tat? »ßer erneuert mürbe, ßingeßängt morben.
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3n tet «Olittc an ter vorfcent 6 eite tiefes

gettnerS lieft man aucft folgente 3nnfcfcrift,

welche jnm Slntcnfen ter (ümieuening teS SDtün*

fterS im 170!. verfertigt motten;

In

Honorem & ad Cultunt

Dei O. M. Triunius

Patris Filii & Spiritus fandi

A°. a Chrifto nato MDCCI.
Templum hoc in urbe fummum

nitori priftino reftitutum eft

Reipublicae clavum tenentibus

Emanuele Socino Cos:

Chriftophoro Burcardo Trib: PI:

Luca Burcardo Cons:

joh: Balthasare Burcardo Trib: PI:

in Ecclefia facrorum Antiftite

Petro Werenfelfio

qui omnes

patriae dilectae pacem firmam

relig: purae progrefs: inconcufs :
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pofteritati benedici: omnigenam

a patre luminum

apprecantur. (*)

SJor ter Sleformatiott/ unb eine geraume

3cit nach berfelben/ gehörte nicht fo »iel ju bem

6d)if ber SJlünftatf* .Kirche / nhi jle^t baju

gerechnet wirb; beim on bem »orbent £beil

be$ $lahe$/ wo jei?t bie 6tuble fur bie Scanner

flehe»/ waren »or Seiten , ju bepben «Seiten

,

©äuge / worum Siltare ftunben r unb iuhin*

terff bet) ben genftern waren Kapellen. Um
nun mit mehrerer iDcutlichfeit alle SDlerfwür»

(*) 3« ben fahren 1786. unb 1787. würbe bie

50iünfterä s Kirche tnmenbig wteber gdnjlich erneuert;

btc 2!uf|td)t unb Slnotbnung über biefe Erneuerung

übernahmen % ©n. Jpert Oberfier 3wnftmeifter

Buptotf , 9Jl£@5l£err Orcpcr^crr Kurilen«

berget/ unb ’DT.^ÖJjöerr SKecpenrath Hofenbun
get/ jeijt bc$ 3tath3; @e. Jjpochwurben £err

Antiftes Emanuct Ulertan hielten auö btefem

Slnlajfe ben 21. Söeinmonatö 1787. eine Einwei*

hungö * 3tebe uber $falm XXVI. 8. welche im

S)rucf erfchtenen ijt.
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biQfeitett Dicfcö SheilS t>cr $ird)e ju befchreiben,

werte id) $uertf pon jenen reben , weld)e jtd) in

bem eigentlichen 6d)ife ber $ird)e beftnben;

mit bann non ten übrigen/ weldje in ten

ehemaligen ©nngen nnt gapdien jn fehen liitb.

3u bepben (Seiten beö 6d)iffe3 tcr $ird)e

lieht man in ber £obe 6. feinerne ^ogen

,

»on wefdien jeber «6 er 3 . Heinere gefprengt

tfi; hinter berfel 6en geht ein ©ang burd)/

welcher mit ten ©dngen im ghor jufammem

hangt/ nnt oben « 6 er ber greifen $orte ftnt»

tiefe bepben ©dnge burd) bett fogenannten

weifen Seltner mit einanber perhunben/ (o bajj

man vermittelst tiefer ©dnge innwenbig um
bie.ganje Kirche hernmgehen fann. Unter

tiefen fieinernen 23ogen hiengen Per 3 e{ten

holjerne (Schilbe mit ben Sappen Perfd)iebcner

hiehgen abelichen ©efdiledjler , welche ©ut>

thater be$ SfttmlferS waren. 6ie würben aber

im % 1701 . weggethan* 2lu3 einem poü 3*

6i£t 9üng!in perfertigten ©emdlbe , (a) fo baS

Sötünfter norfteflt, lieht man, baf e$ bie Sappen

(a) S)iefcö ©cmdtbc bcptjt Jj?r. £pcobor gafefetfen,

Pfarrer bep @t. Sattin,
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23ifd)öf3 6ennen »on SDhmjtttgen, fcr*

tter beret* »ott galfenjlein/ »on Öfenburg,

»on £altwcil, ber Sölonchen , »on SRot&berg,

jeSvfjeltt/ »ott SHamflcin , »oit ©oöfeit, »o»

©iptljum / »on Sleicbettjfein , »011 £oci)berg

u. a. m. wäre».

Kuf ber iinfen 6eite ber «^irrt>e / wenn man

»om (Sbor gegen ber grofen Jbüre gebt,

fleht an einer 6at:!e bis au$ einem einigen

«Stein gehauene prächtige Hansel / welche für

ein Söleijierflticf gehalten wirb. 3m 3* i486,

würbe tte erneuert. 6ie ifi »on oben biö unten

mit fehbner SJilbbauer * Arbeit gegiert ; unter

anbern (lebt man ohngefdbr in ber Sötitte ber*

felben in einem Drepecf einen geflügelten Teufel/

ber ben $opf, ben Iinfen Krm unb Ringel

»erloren. (Sr halt in ber rechten Älaue ein

6tift / etwa*, bamit ju fchreiben. Sieben ihm

liegt ein groffeS S5uch , ba$ mit einer Äette ,

welche hinter bem 6teinwerf burchgeht/ an»

gefeffelt if. Öben erblirft man einen (Sarbinal

unb ben Job , mit einer 6chrift , bie man nicht

lefen fann. Unter ber fölitte swifchen ben

Kubierungen um bie Äanjel hemm zeigen ft#

#opfe unb a. £dnbe in 7 , Kbtheilnngen t

mit folgenbett 3nnfchriften

:



MCCCCLXXXVL
Clama ne cefles.

peccantes argue.

Surdi, audite.

Casci, intuemini,

quia prope eft dies Dni.

&er Ooljerne Äattjel » 35 ecfel wurte im 3aBr

1^95. t)on £ann$ 2Baltl)er perfertigt/ unt

foffete 80. $funt.

©egett ter$an$el üBer tft tie Orgel, welclje

im % 1404. gemacBt Worten ; |le jiunt ta>

m«l$ auf ter oBern «Scite / wurte ater nacBBer

erneuert/ unt Bidjer gefegt. Um jie Berum

flunten tiefe SBortc: In honore beatiflimae

virginis Mariae cum Organis jubilemus

Deo, wddje Umfcßrift ater im % 1639. Bep

ter Erneuerung tiefer Orgel foll weggetßan

Worten fenn. 6ie prangte eBenfallö mit 2.

groffen auf £ucl) gemalten klügeln/ tie taju

tienten , tie Orgel * pfeifen ju Betetfen. SDlan

ßielt ta$ ©emalte für £olBeinifd)e SfrBcit,

weil man tie 6fij$en taoon unter feinen
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Seicbnungen auf ber btejtgen Sibliotbef antrift;

e$ würbe aber im 3- I(^39. burd) % eipt

SUnglin erneuert.

Stuf bem ftlügel jnr rechten 6efte war Äaifer

£einrid) unb Äuntgunba oorgeffellt,- jwifdieit

iötien tune fab man bie 9JJorgen* 6 eite be$

SJJunfiet’ö im $rofpeft ; auf bem Flügel jue

Hufen 6eite fiunb bie £. Jungfrau SOlaria mit

bem ^fw^Äinbe, aufber @eite ein 25ifc^of

^

unb in ber SJlitte ein Ebor pon Engeln, welche

burd) ©efang unb Inftrumente ©ott unb bie

£. fDlaria priefen, mit ber ffuffeftrift: Quam
pulchra es , amica ! Siefe $lügel würben im

3. 1786. bep ber Erneuerung beö SDfünfferS

öuö ber dfirebe gerhan/ unb auf ber öffentlichen

^ibliotbef »erforgt.

Unter ber Orgel ffunben ehebeffen gegen ber

obern £büre be$ £. 6tanbö Söappen, unb um
baffelbe herum 4. 6chtlbe ber bep ber Erneue*

ruug ber Orgel regierenden Herren Häupter ^

SBettffein/ 6porliti/ gafcb unb 6ocin, mit

berSahriahl 1639.

©egen bem SlUar befand (id) ba*i SBappen

E. E. 3«nft 5« @d)iffleuten , oon 4* anbertt

umgeben/ unb obige 3ä$rja&l. Oben am
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Dante ffunbcn bic ©etilte ter #antwerfer,

welche an ter Orgel gearbeitet batten* 23 et)

einem fiunt ter Dame Slntreaä ©rifant.

Stiefe Orgel ternadrtäfigte man gdnjlict fiep

ter Deformation. 6ie wurte nietjf nur nieijt

meljr gefpielt/ fontern man nafrn fel&tf biete

pfeifen tarauö weg, ti$ e$Dr. ©imon ©ulcer,

Antiftes , im % if<5 i. tatin traette, taf

man fie wieber in einen traueParen 6tant

ffellte , nnt suerflr nur in ten Sttittage?« tarauf

in ten Sltent* unt anteit «net in ten Dior»

genpretfgten fpielte; ©eorg Dleper/ ton

©olotpurn , mar ter erjk Organik; fönt

folgte ©amuel Dlarfdjalf , ein Dieterldnter,

ter tie Dlelotien $u ten teutfefeen ^faltneu

25atit$ verfertigte/ unt tie Orgel im 3.1^79.

fiimmte unt austefferte. 6ie ijl im % 1711.

ton £rn. 3lnbrca$ ©ilbermann, ton 0 traft»

Burg/ unt im % 1787. ton $rii. 3fafo& 23rofp

erneuert Worten / unt enthalt 26. Degitfer/

netjl 2. Tremblants , unt in ollem 1431.

pfeifen. ©ie wirb ton tem tiefmaligen Or»

ganijlen, $rn. Cand. Gföriftopf ©engentoct/

mit ungemeiner gertigfeit unt 5lnmufö ge»

fpielt.



Siuf ber glekben Seite, wo bie £rget ijf,

ffefjt and) bei) bei* £aupt*$orte ber Sifc für

bie Herren Rauptet/ wie aud) Stabt* unb

9?atbfd)reiber, unb einige anbre beamtete ,

ber mit Bieier .ftunit unb gleifi ami (Sieben*

Jjois Bon (Sonrab ©eiger, #ann$ SBaltber

unb granj $ergo, bereu £anbjekben noch

baran ju feben , gearbeitet ijf. er würbe/

wie e6 bie baran bejtnblidje hier nacbfolgenbe

Sluffcbrift jeigt, im 3. 1598. aufgerUbtet/

unb fojfete noo. $funb.

D. S.

In honorem

lummi Balilienfis

Magiftratus,

verae religionis affertoris

,

Juris juftitiaeq; defenloris«

quo ipfum loco

in Dei confpe&u

gratabunda fuspicit Ecclefia,

eundem ipfi pia devotaque

obfervantia

fummifle confecrare

voluit.

M.D. XCVHI.
Swifcbett



3wifchen biefem 6ipe ber ßanbe$ * Später unb

bei* £aupt * $orte fleht man an ber SDlauer eine

fleinerne £afel , welche ben »orbern Jheil einet

$ird)e mit 2 . Shutnen of)ne £elm oorfleßt.

Unter ber Äirchthure fü$en 2 . «DtanrtS * $er*

fönen, welche mit einanber i« reben fcheinen;

«Der ber £f)üre liest man folgenbe SBorte;

AVLÄ cELESTI LÄPIDES
VIVI TITVLANTVR

HI dVo TE^PLI hViy. QViA
STrVcTVRE FA^VLANTVR.

$lu$ biefer Sluffchrift erheßet, bah biefel

ÜJlonument jum ©ebächtnifi ber 2 . 23aumeiflerv

welche bem 23au beS SDlunfterö rorgejianben
/

errichtet worben fep.

6chant man hier in bie £ohe/ fo erhlicft

man an bem 6chlufi{lein teö ©ewolDS ben

©rjettgel SJlidjael, wie er einen brachen mit

ber ßanje erfficht*

Bornen an ber mit £olje gefutterten Chor*

kreppe war ehemals ber £eifch * $lap ber frep»

wifligeit 6teuren jnr Slu^Deffernng nnb 33er*

fchonerung tiefet SKünfler^ Nunmehr fleht

ein auf 12 . 6anlen rnhenber/ Pon SHhatifchem

S>



Sötarmor oerfertigter fronet 5lltar tort, ta*

bep taS heilige 3i&ent>ma^l ftuäge'tbeilt roirt.

Sr wurte im 1580. pon 2?lt. Daniel

#eittj/ tem SJater teö berühmten £ofmalcr$

jfaifer SRubolfs II. Sofef £eins ,
gemacht.

33or tiefem Slltare liegt SMfchof ^oöonneö

pon Henningen begraben ; auf tem 6tein liebt

man teö 6tifti$ unt fein ©efd)led)tö * Sßappen

,

unt folgente
v
©rabfcl)rift in SDleffing gegraben:

Hic fepultus eft Johannes de Venningen,

Episcopus hujus Ecclefiae. Ano Dni
M. CCCC. LXXVIII. XXII. die menfis

Decembr : Cujus anima requiescat in

pace.

SDiefer £err würbe im % 1439. ©omberr

«nt halt barauf 2>om*35efan be$ £ocb(tift$

S3afel «nt 6peper. Sr folgte im % 14^9*

©onnerjlagö Pot ^jtngjien £rn. Slrnolt pon

9?otberg im Shfwm nach ; gleich bepm Antritt

feiner Stegierimg tp«rbe tie 23aslerifcbe £obe

6cbule pon $abtf Pius II. gegiftet, «nt er

S« ihrem ertfen Äanjler Perortnet. 25ep ter

feperlicben Sinfubrmtg terfelben , welche Im %
14^0, ten 4* SlprilS por jtcb gieng y war



liefet* Sifcfjof mit feiner ganjen @lerifep im

6tfct)ofticf)en Ornate jugcgen; lief / nad) »ollen*

leter SDtcjfe , lie dm »om Sürgermeijfer £ann$

.
»ott Sarenfelf üt>errcid)tc Stiftung^ * Sülle

pffentlid) a&lefcn; trat lie Äanjler * 6telfe mit

einer feperlidjen Stele au t nnl ernannte ©eorg

»on Bullau , len £>omprol(t , jum erffen

Rector.

©r regierte fajt 20. ^alre fefjr lollidj.

Unter anlerm loste er lie len ©rafen »on

SOtümpelgarl »crpfanlete 6talt Sruntrut wie»

ler an la$ Si|hmt , uni erlaufe lafellft la$

fürjilid)e @d)lof »on ©runl au$; er erlangte

für la$ ganje 23iRitm »orn $a&|t lie ©rlaulnif/

in ler Mafien Sutter &u effen ; nnl »om $aifer

.
Srielrid) erhielt er / neöfl £ann6 »on Saren*

feli/ Stifter, Sürgermeifer, auf lern 9teid)$*

Hag ju Stegen^lurg lie ftrepljeit, 2. SDtefien

in Safel $u galten
, »on weiden lie eine 14.

Jage »or $ftngtfeu, nnl lie anlre auf Sitnon

Judse fei.

tiefer Sifdof ffarl , nadj geenligten Sur*

gunlifden Kriegen/ im 6d)lof ju Sruntrut/

6onntag5 »or 25 ei0nad)t im % 1478. 3«
feinem lepten Sßilleu »erlangte er, au Safel

2



Begraben ju werten, uttb orbnete felbf fein

Seicbbegängnifj an, weld)e6 mit grofer geper,

liebfeit Paläogen würbe. Sie ganje eierifep

gteng ihm mit brennenben Äerjen bt$ unter

ba$ 6palentbor entgegen , mW begleitete ibtt

in$ SJlünfer, wo er, nach feinem lebten

SBiften , mit bet Bulla provifionis, bie ihm

$ab|t Calixtus gegeben, unb bie er in ber

rechten £anb hielt , weldte mit einem gulbnen

SRtng gejiert war , befattet würbe.

Sieben ber erfgemelbten üreppe unter bem

Settner , wo gegenwärtig bie 6el)uler bei

Gymnafii fi^en , waren ehemals auf bepben

6eiten (fapeüen. Sie auf ber rechten 6cite,

wenn man au$ bem 6bor gebt, hieb bie

Kapelle ber .§>. SJtaria, Ser Slame ber Kapelle

auf ber linfen 6eite if nicht big auf unfre

Seiten gefommen. SOlan fiebt in ben @d)lub,

feinen beö ©ewölbcö unter bem Seltner bie

Seichen ber 4. Soattgelifen.

Sn ber Kapelle auf ber rechten £an'o , ober

in Unfrer grauen gapelle, jtebt man an ber

(Säule bas febone Senfmal, weldjeö bie greunbe

be$ grafen Erasmus biefem weltberühmten

SOlann , au$ rotblichtem SJlarmor , aufrichteu
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liefe». £5en feht fein 6innMb , ber Deus
Terminus, mit ben SSorten : Concedo nulli :

Ich weic&e, ober oerfchone niemanb. 3>ief

(Sinnbilb wählte jic& Erasmus barum, bamit

er fiel) fet$ be$ Sobeö erinnerte, ber niemanb,

unb alfo auch ihm nicht, oerfchonen würbe»

Unter biefern ©innbitbe lietJt man folgenbetf;

Chrilto Servatori S.

Des. Erasmo Roterodamo,

Viro omnibus modis maxi-

mo , cujus incomparabilem

in omni disciplinarum ge-

nere eruditionem pari con-

junetam prudentia polle-

ri & admirabuntur & prae-

dicabunt, Bonifacius Amer-

bachius. Hier. Frobenius, Nie.

Episcopius , haeredes & nuncu-

pati fupremae fuae volunta-

tis vindices, patrono optimo,

non memoriae
,
quam immorta-

lem fibi editis Lucubrationi-

bus comparavit , iis tantisper

,

dum orbis terrarum Itabit,

2> 3
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fuperfuturo ac eruditis ubi-

que gentium colloquuturo
,

fed

corporis mortalis
,
quo recon-

ditum fit, ergo, hoc faxum

pofuere. Mortuus eft IV.

eid. Jul. jam feptuagenarius

An. ä Chrifto nato

M. D. XXXVI.

Sluf Item ©rabjlein, ben man nun nicfit

mehr ließt / weil er burch bie 6tuhle bebecft

wirb/ jle^t ber gleiche Deus Terminus,

unb folgenbe 6cbrift:

Des. Eras. Roterodamum amici fub hoc

faxo condebant.

%\w ber gleichen 6öule, welche Erasmi

JDenfmal jiert/ hangt an ber 6eite gegen

ben 6tuhlen ba$ Epitaphium bc$ 25ifchof

$eter$ oon 9teichen|tein. SDtan lieöt folgen*

be$ baranf:



Anno domini M. CC. XC.
VI. mens. Septemb*

ris obiit Reverendus

Dnus Petrus Rieh

de Richenftein Epus

Bafilienfis. anima ejus &c.

tiefer $eter 9M) würbe im % 1274. vott

teil 3>omfjerren an Heinrichs von Neuenbürg

tfatt jum 23ifcl)of von 23afel erwa&lt.

$abjf ©regorisnS wollte ihn nicht bcffdtigett/

weil er, bem auebrucfltcben ©efefce ber $irche

juwibet/ einträgliche «Pfrtmbcn / ohne pdbjll.

(£rlaubni|j/ $ugleicb befajj. ©r mar ndmlicb

©rjpriefter ju 23afel , unb im 6unbgdu ,

Chorherr ju 6 t. Urjifc/ mtb batte bie $ra*

benbe von Rieften mtb ttnfilcb; batte alfo,

wie if)m ber $ab(I vorwarf , eher ben ^ann ,

als (in S5ij?um , verbient ; $etrus fonnte biejl

nicht leugnen , fischte fscb aber baburcö $u

helfen/ baji er alle feine Prälaturen unb

*ßfrunben/ ba$ Canonifat von ^afel au$ge*

nommen , bem $abjt refignirte. £>er $abft,

mit biefem betragen jufricben / gab bem 8rn=

ber Heinrich von einem SJaarfdffer*

2> 4



ittoitcöe» bo« 2>afel / i>cr eben habet) ffunt) , t>em

Slufcrag , in feinem tarnen mit ii)m eilte bil*

lige Stbredmung ju treffen, tiefer tbatg,
tt)«§te aber bie 6ad)e fo fein einjimiebteii,

l>nf and) er nid)t habet) »ergeffen murto/ unb
6eb N«fem SJnlaft auf ton bifd)6füd)en

etubl febmang; $eter bon »enffein erhielt

imgegeu oom $abff $« einer (Sntfdjdbigtmg bte

3)omprobffei) gu 2ttatmj. 3. 1284. tfarb

SBerner/ einirfurft Pott «SJtapnj, tiub $cter
bon Sieidjenfiein bemarb jtd> febr «m ton
€&iir*$iit. dt batte and) mirt lieb von be«

SDom&crren bie SKebrbeit ber etimmen; allein

©erbarb oon (Sppenfrein, ber drjprielfer, ber

naa; itnn bie meiffett 6timmen batte, mad)te

tbm bie Söafil tfreitig ; ber 6treit tarn nach

Stom, «nb mdbrte btf im? 3te^aör. ©er
0abf? Honorius Y. entfdjieb iOn ettblid)

,

«nb gab bie (fburmurbe feinem ran bepben/

fonbern obiger Araber Heinrich , ber 25ifdjof

tu 23öfcl, batte mieber ba$ ©lüef, bafj ibm
bab (£rsbiff«m SNatmg 00m $ab|t anpertraut

würbe ; «nb bamit $etcr pott Steicbenjkin bod)

nidit ganj ungetroflet bliebe, fo marb er im

% 1285, ber 9fad)fo(ger £einrid;$ mit bem
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Sunameu ©ürtelfnopf im 23ac’(erffcften $üfum,

weldjeS er e'troa^ «6er 4. 3ßl>re perwaltete.

(Sr war Pon 6er gartet) berer pora 6fern

ju Safe! , unb f)iett eS folglich mit bem $aifer

Stubolf I. wiber ben 23ifd)cf £einrid) Pon

9?euen6urg.

Sßa&renb feiner Regierung orbnete er/ ba*

mit feine Pon beit 2 . £auptpartepen ju 23afel,

namlict) berer Pom 6ternen unb berer Pom

Sßapagepen, «6er bie anbre ju mddjtig würbe

,

bafl, wenn ein 3a(jr ber 25«rgermeijler pon

benen Pom $apagepen fepn würbe, fo füllte

ber 06erjle 3»«ftwciffcr pon benen Pom 6ter*

nen genommen werben; unb umgefehrt, wenn

bie 6ürgermei(ferlid)e 28ürbe Pon ben 6ternen*

trägem wäre, faßte ber £>6ertfe 3«»ft»«eifier

einer Pon ber $artep beS ^apagepen fepn;

unb fo foßte man jährlich ahwechfcln.

(Sr führte ferner einen unglücfiichen Ärieg

mit bem ©rafen Pon SNompelgarb ; half bie

baufaßige 6t. 9)tartinS*.ftird)e im % 1287.

pon neuem er6auen, unb jfar6, wie aus fei*

nem Epitaphio ju fef;en / ben 6, Sept. im

Sahr 1250*

i



3« feilt ©rab , welctyeö je^t bie 6tütyle Ge*

Gecfeit/ würbe im S« iyo2. Dr. 23erntyarb

£uglitt/ ein iDomtyert*/ unb (m Satyr 1554.

ttlrid) XDuglitt/ ein ©utttydter ber Univerfiteet,

Gegraben.

©anj natye Gep ber 6dule/ woran obige

Epitaphia tyangen / tyetyt man auf bem 23oben

einen in ber ©litte mit einem mefingenen 6ctyitb

gegierten ©rabflein/ ber etyemalö eine gieidp

faflö in ©lefimg gegraGne ttmfdwift tyatte / bie

aber nktyt metyr oortyanben ijl; auf biefem

6d)ilb i(l ba$ SBappen von ©törfpurg ; nacty

28tir|ieifenö 23erietyt Hegt SBerner oon ©lorfpnrg,

ber 2)omprobfi , tyier Gejtattet. ©r würbe itn

% iyoi. £>omtyerr/ im % 1510. $robj?,

unb fiarG im 152 *.

Sn ber ©apelie auf ber linfen 6eite neben

ber ©tyorjtegen , wo nunmctyr bie ißfarrjiutyle

finb / jtunb etyemalS 6 t. Smmerö 5tttar , unb

ber 5iltar llnfrer grauen ^ruberfctyaft. S3or

berfelben liegt SMfetyof Sotyann 6enn Pon

©Idnjwgen Gegraben/ weldter 6 t. SmmerS

$iitar ififtete. 6 ein Epitaphium jfetyt oben

an ber 6du!e neben bem Seltner, ©lan jictyt

auf bemfelben, auflfer bem 6tift^23appenv
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eilt weiffeS $reus in einem roi^c« gelb/ unb

3. totßc Stofen in einem gelben gelb, als bie

©efcl)led)t0»2Bappen feiner Vieltem/ ^urfarb

6e»n pon SDtüufwgen , SHittevij / unb goljanna

pon ^neberf; unb licet folgenbe gnnfcfjrift

;

Anno Domini MCCC,
LXV. ultima die junii

© Johannes de Senn

huius Eccleüe eps.

cub anima requiescat

in pace. amen.

tiefer &err fam im gabr 1330. $ur bi»

fdjbjhcbcn SSikbe/ unb wirb ale ein gütiger

unb friebfertiger Regent gepriefen. SSabrenb

feiner Regierung fiel bie 6tabt 23 afel wegen

ihrer £reue gegen jfaifer &ubwig IV. in im
pdbftlie&en Sann ; allein bie 23 a£ler achteten

biefer 6trafe fo wenig/ baf* (iß ben pabfilithen

Legaten , ber bie 23annbriefe wiber fte anfcblag,

über bie $fal$ in ben Stbein jlurjten , unb mit

6teinen ju £ob febmiffen.

Unter ibm ereignete (ich auch ber groife

6terbenb im % 1348. unb 1349- / unb bie
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graufamfte Verfolgung ber guten ; aueß ba$

fcßrecflidje ©rbßeßen im g. 13^6, ßet) welkem

bfe 99iün(ter$ * Äirdße feßt* ßefdjabigt würbe

;

allein biefer Vifcßof fparte feine Sftuße unb

Sofien, tiefen 6djaben, mit £ulfe unb Vep»

flcuer pcrmogüdm* ©uttßäter (beren SBappen

man ßin unb ßer an ben 6aulen unb gen*

ffern faß,) ßeftmogfid) wieber ju erfeßen;

baf)er er mit 9?ed)t Reformator Episcopatus

genannt worben. @r weißte bicfe Äircße tm

g. 1363. ben 2?. 25rad)monatP wieber feper*

ließ ein , unb ßarß 2. gaßre ßernaeß , ben 30*

VracßnionatP im gaßr 13^.

Sin ber ßintern 6eite ber 6duie, woran

biefeß Epitaphium ßdngt, gegen ben Vfarr*

ftüßieii/ ließt man ba3 Epitaphium SKubolfS

pon £allweii, be$ ^om^Cuitos, mit fof*

genber 6cßrift;
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Johannes RodoU
phus de Hallwil hujus

Ecdefias Canonicus

et Cultos Praela-*

torum Canonicorum-*

que religione et

integritate nullo

inferior, Anno MDXX
VII. XII. Febr : magno

multor: luctu feli-*

citer deceflit.

SHefer SRubolf »on -ftaKweil war ein 6obn

SBaltberö bon £aßweil , unb inurite im 3abr

1476. Expectant auf bem hoben 6tift; im

% 1484. $omberr, «nt> itilefet Cultos. P.

Sudanus , Iw Scrfaffer ber Bafilea facra

,

Siebt ifm für ben Ülacfifölget 23ifd>of (Sbbijiofö

non Utenbeim an, mit melltet , er fen im %
1^27. im |>orn. Hon ben SDomlierren jum

25 ifd)of erwdblt worben / ober 3. SBodjen nadi

feiner Crwdblnng an bem 6teinfd)niit geftor»

ben ; allein biejj fein Epitaphium jeugt beut»

lieb oon bem Ungrunb biefer ©rjobhing«

^replidj fiarb oon |»olhi'eil in einem hoben



Sitter öit tiefer Operation ; ater S5 tfd)of «jar

er niemals. 60 riet ift feßr waßrfdjeinHclj

,

wäre er ßepm £eben geblieben
/ fo würbe et

ju tiefer toben SSurbe erbaten worben fepn.

©egen Stubolfs ton $aüweil Epitaphio

«bet bangt an ber SJtauer feinet Obcimö ,

^artmanno ton |>aßmeil / bes ©omprobflSr

Epitaphium, folgenben ^nljaUö':

Har tmanu s de Hall-

wii ppolitus huj 9 Eccie

Ano Dni 15 Q fecundo.

Stuf bern 23 obe.n liegt fein ©rabjfein mit

bern ^aUweiiifeben SBflppe« unb folgenbet Um»

fc&rift:

Hic fepultus eft venerabilis & nobilis

Dominus Hartmannus de Hallwyl Prae-

pofitus hujus Ecclefiae, cujus anima re-

quiescat in pace 9 qui © a
j
; ; ; ; ;

|

die III.

Augufti.

©et ©rabjtein ijl Pom ©ötübergeben fefjr ab»

gcfdjiifen/ unb an bem Ort , wo bie Saörjaßl

gejlanbeu/ i|l ein <5fucf eingefefct worben.
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fmrtmaim von fmttmeil würbe im % 14^.
Jtomöevr, im 3* r4 *» $roDft, mib legte im

% 1500. beit ©ruitbjtcin jut SSollenfcnng fce$

Keinen SKunftertljutml 6ollte vielleid}! taö

in feinem Epitaphio jtim Sluknfen bavon

fyingefe^t morgen fet)n?

Unten an tiefem ©raD liegen f>en* SobannesJ

von ödjetteitüerg unb £err ^einricb non Ober»

fird), jmeen £>cnifjet‘ren, in ©inern ©raD De»

tfattet. ©rftercv mürbe im 1457* £>omf)etr.

3^ren lobestag $eigt folgende ©rA&fdnift ;
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(£apetfm tm?> ©attg auf t>cr rechten

©eite beö ©cbiffS bet $ird)e, wenn
man »on bem Ebor fömmt.

Slnf biefet 6eite befanben jicb ebebeffen u
CTapellcn ne&ett einander. £>ie erjle bapon,

tpelcbe pon l*ct* jteinernen ßborjiege biö jut

6cbneefen)lege gebt, welche auf t)en Orgeln»

Seltner ftibret, in bie man gleich bepm (Sin*

tritt in bie $irebe bureb ttie $faljtbüre fömmt,

betfit (3t. (Balten Capelle, unb t»ie Sßorte

6t. ©allen $orte.

biefer gapelle ift hart neben bet Cbure

bab ©rabmal grauen eatbarina, VJtarfgraf

Sttibolfä ton £ocbberg, £errn ju Stötelen,

©emablinn, eiltet gebornen ©rajtnn ton Cbier»

flein. 6ie Petmäblte ficb im % 1343. unb

ffarb im Söittipenjtanb im % 138t*

Sin biefem ©rabmal fiebt man oben ibt

ganjetj 23ilb in 6tein gebaneit, nnb an beit

6eiten folgenbe Söappen : Oben bepm £aupt,

baS Sßappen oon Cbierjfein , oornen bie 2öap.

pen pon Vienenburg unb SRötelen, unb unten

lieber bal Pon £ocbberg.



£art Mt fcem ©rö&mal liegt i&r ßeidjeit*

tfein / ö«f welkem man efcenfaltö i&r 25ili> uni)

pOige 4. Sappen feljen, uni» folgende ©cfcrift,

n»elct)e jwat jiemlid) a&gefcffiiffen ijl, (efen fann t

Anno Domini M.CCCLXXXV, XII.

Cal. April, obiit nobilis Domina Catharina

de Thierltein &c.

Eintet t»em Monument jleöt an i»et SDlauet

folgende in neuern Briten $ingefe$te ©djvift

;

D. O. M. S.

Illuftriflimae Heroinae

Catharinae, Huldrichi Comit; Thierfteini F»

Rodolfi Marchionis Horhburgens

;

Landgravii Brisg

jprimi ex ea Familia Roetelae Domini

Conjugi

Rodolfi matri

Wilhelmi Aviae

Rodolfi proaviae

Philippi (in quo ftirps mascula defiit)

ataviae

Multarum ejus fieculi calamitati

Spectatrici >



Äno I38f- demortuae, virtutis ergo

S.P.Q;Bafil: Templum trina vice inftauransi

ultimi temporis

Ano M. D. IIIC. ut & A°. MDCCL et

A°. MDCCLXXXVI.
M. H. L. P.

©aß <5tam, bajj ganb tmb Seut&

Un$ 5lbam4 .ftinb bewahren nit

Bor gemeinem £aib unb 6terblichfeit

,

©aö le^rrt oon mir, «nb b’halts alljeitt

Bon <lt)ietftem icö ein (Brajtn war;

©ott mir ju eim ©hegmahel b’fdjar

Dtarfgraf Dubolf oon dürften nult,

3) et jicf) mit Bafel löblich hielt

©em ich ein jungen £errn gebar,

©e$ 6tain auch SDlarfgraf Dubolf mati

Dach meinet liebfen Herren Job,

Seht ich alljeit im SBittwenfath

,

Bib mich beruft mein £erre <£hritf,

©er unfer aller £eilanb itf.

Sn ber anberrt ©cfe bep biefer ©rdjtnrt ©tab

flttnt» oor ber Deformation, in einem halben

Sirfel, ber unfchulbigen Äinber Slltar. Dun»

mehr jwb an biefero $lap 2, Suftapfen au$ge»

& 2
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ßöueit/ non wannen man, weit« man ff<f> t»ar-

ein ließt/ buteß eine jerbtoeßene $en|ierfcßeibe

ben Änopf non bem gtoffetn ^ifeßtßurn feßeit

fann.

Sn bem SSÖtnfel jut regten #anb , weint

man non bet* Mircßtßüt In blefe (Sapefle fommt,

Hegt ©eotg non ÜJnMaU/ Decretorum Doctor,

©omptobß ju 23afel unb $robß $u gautetbaeß/

bejtattet. (St wat bet erfle Rector bet $o»

ßen 6cßule aflßier. 6eln 23ilb iß In prießer»

ließet Reibung auf biefem etwa$ erhabne«

©tabmal |u feßen; neben bemfelben unb glekß

barßlntet ßeßt ba$ 5lnblauif<ße unb $lacß&

lanbifeße Söappen/ wo «bet bepbet $arbe«

unteeßt angejeigt ßnb ; man ßnbet aueß fol»

genbe ©tabfeßrfft;



Hic jacet infignis, virtute infignior omni

GEORGIUS de ANDLO, nobili vir fanguine clajus

,

Praelatorum decus , eundis gratiffimus unus

,

Fulferat hoc Templo pariter & in Lutenbaco,

Egregius ambarum Praepofitus Ecclefiarum

,

Aeque in hac primus floruit digniflimus urbe

Studii Redor almi, nunc fine nomine pulvis.

Sic fpes, fic gaudium, fic tranfit gloria mundi.

Omnibus ftat breve & irrecuperabile tempus.

Obiit,poftquam in hacEcclefia anis quadragintaPraelatu*

floruiflet, die feptima menfis Martii anno Domini

MCCCCLXVI. cujus anima aeterna pace fruatur.

Sn neuem foro nodj fosente 3«»

«n tie SSHawer / hinter tiefem ©ra&mal;

GEORGIUS ab ANDLO
primus Rector Acad : Bafil:

Anno Domini MCCCCLXVI.

Nobile gema mihi proavis abavisq; decorum

,

Quorum virtutem Teutona terra ftupet.

Conjunxi doctas clara cum flirpe Camoenas

Ornatu hoc placuit condecorata genus.

Poft, primus gefll regalis fceptra Lycaei,

Ifta quod vifum eft condere in urbe Deo.

Nunc mea mens fefe coelefti oblectat in aula

;

Aft hoc in tumulo molliter ofla cubant.
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2>a$ Slomifdj 9lefd) loict* Witter Ijat,

JDarunter Slittlo jierlid) tfaf)t,

S3iel ljuntert 3af)r, wegen ter ©tr,

2>ie iljm fomt von ter fugent» ter

,

SBelcter jidj erjeigt in Ärieg unt Sriet

2)«r(t einen rechten gelten >£rtef).

3« tiefem ©’fctlectt war id) getont,

$od) g’letrt ju fepn mit au&rforn,

gunfeig 3atr Ie6t id) in ter 6tatt,

©ie mir viel ©ut$ temiefen tat.

SBar £tumprot|t, unt ter evfl S^eftotv

$113 man jallt vierjetn tuntert 3a&r

Unt fect;ig: Hart im ^rieten gut;

6oldj3 mir verlied) ter todjjle ©oft.

Fac tua, linque alios
,
temne orbem, fuspice coelum.

Vive, mori certus, fide, Deus faciet.

©egen ter $orte uter vor tem tollente«

©itter vor ter ©ruft liegt 3otanne3 von

£oten(fein, 2>om*Decan, tejfattet. 6eitt

SBappen mar etemalö oten an ter flauer

gemalt; jefct jiett man meter ©rat, nod)

SBappen ; hingegen ijt an tiefem Ort tie ©ruft

ter einzigen atelicten Familie von SJafel, te*

rer von $5ärenfel3. ©3 mar etemal3 ein
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Crnaucrifchel 23c^vdöni^ , tittb bat folgenbe

Snfcbrift:

£ier liege« wir ob« etile Älag,

unb fcblafe« bid an jnngjten Jag/

J)ann wirb ßbritful bal ©rab entbecfett/

W. uni i«r ewigen $reub erwetfen*

163g,

ferner fleht man an ber Stauer bie Epitaphis

ber bepben im % 1760. verdorbenen Bürger»

meifler , £rn. 6amuel SDterian «nb £rn*

(£manuel ftalcfner; «nb wenn man über fldj

fcljaut, erblftfet man an bem 6cblujjflein bei

©ewolbl einen berabfcbauenben 5lbt, in fcbwar*

4er $leibung , fo ohne Bweifel ber £. ©allui/

von welebem bie Gapelle ihren tarnen hat/

fepn foH.

3)ie nddjfle (fapelle bep biefer, fo von ber

6cbnecfentreppe , welche auf bie Orgel führet/

bil jum iidcpflen 23ogen geht , hieb ber 6cpa»

lern Kapelle; ehemall war bal 6cbalerifche

SSappen hier im ftenfler ju fchen; mm beim*

ben fleh neuere bürgerliche SBappen barinnen

mit ber ^ahrjahl 1597. ^Dagegen jiehtman el

noch an ben 6äjlufjfleinen bei ©ewolbel unb

(S 4
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öufarhalh a« kn Pfeilern ; e$ fallt eine weifa

£reppe (Scalam) in einem rotben $elbe por.

3)iefe (Sapcile faftete £err $eter 6dialer,

Witter, welcher Pom 3ahr 1270. big 1290.

perfdjiebne fötal iSürgcrmeifar ivar ju 3eden

SJifdwf ©erbarbg pon SBippingen.

£ier jtnnb roc 3«fan ber £auffain , big ec

im % 1580. kn 19. 5(prilg, alg man kg
cunk ©efabl im fötunfar auffehlug/ in„bag

ßbor Perfekt nwrk. (£0 liegen Pcrfdfabne

aug ber 6chalerifd)en Familie in biefet* (fapcüe

befattet / nämlich kr erfaenannte Bürger*

meifac $eter (Schaler ; auf feinem ©rab tfl

eine fßerfon in langer Äleibung , u«b mit einem

Stitterfdnrerbte in ber rechten £anb. ferner

liegt an ber fötauer hinter ben 6tühlen ^erc

ßonrab 6chaler pon SÖenfen , Witter , ber im

3. 1 302. unb nad)her 23ürgermeifar gewefen

;

3hm ju (Ihren ridjtete man hier ein 23ilb auf

mit folgenber altgothifdjer 6chrift:

Cleri Protector, alterq; Scalarius Hector,

Conradus gratus populo, jacet hic tumulatus.

©• Anno Dni M.CCC°XVI°. XV. Cal. Augufti.
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Stucb £r. ©onrdb 6dtater/ ber ©rjprieffer,

tü t)icr begraben* ©r ftatb (m 3. i 366. im

October an ber $eü

SUlein alle biefe ©rabmdler jinb nun ganj

burcl) bie 6tuble bebed't, einen Sekbenjfeiti

ausgenommen , worauf man beit tarnen

6d)aler lefen fonnte,

hingegen jtnbet man nod) jebt neben bea

6tiblen 2, Stotbbergifcbe ©rabjldtte, bie eine

baoon, weldjc ganj gefeben wirb/ bat feine

?luffd)t’ift ; in ber SOtitte ift bas Stotbbergifebe

SSappen mit ber £elmbeefe , unb an ben ©n*

ben 4. fleine 6d>ilbe ; bie anbere wirb halb

bebecft/ unb fotl folgenbe Stuffdjrift haben:

Obiit ftrenuus vir Wernhardus de Rotberg

Miles Anno Domini 1470.

Unter bem 23ogen , bep ben puffen beS Se*

grdbniffeS beS ^ürgermeijlerS $eter 6cbaler/

richtete im % 1350. ©atbarina jem Branche

unb ibr ©bemann SKiflauS ferner, Bitburger/

einen 2(ltar auf ju ©bren 6t« Meters unb

Sßauls, ber Stpojfel/ pb 6t. ©rbarbS unb

6t, ©atbarinen.
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ließen bet; 6cbftlerifcbett (Sapelie baute im

% 13 06. Sifcbof $eter pon 2l$pbelt, bet* nach*

gebettbS (Sburfurft pon SÖiaunj würbe, auch

eine ßapefle, bie nach ibm ben tarnen: be$

23 ifdjofö Pon fölapnj Kapelle , befam.

£ier ffuttb PormaB 6t. SJlartbd Slltat.

Sie (Sbeln pon Hamfiein batten ihre begrab*

niffe in biefer Kapelle gerabe unter bem 9Sam*

fieiitifcben SBappenfcbilbe.

3n ber Glitte liegt SMfcftof $rfebricb je SRfjein

Begattet; biefer £err (ie^ ba$ $enjier, weicbeS

eben über feinem ©rabmal liebt, mit eines

©taomalerep jieren , in weicher bie SJlaria

in ber SDlitte jwifeben Äaifer Heinrich unb bem

$anta(nä jiebenb ju (eben war

;

(Sr ge*

langte im S^br 1437. rodbrenb be$ biefigen

Concilii jur bifcbofücben SBiirbe ; unter feiner

Regierung würbe Felix V, im % 1440. j«

$afel jum $abjie erwdblt, unb öffentlich auf

bem fötunfierplah gefront; ferner fiel im %
1444. bie merfwürbige 6<blacl)t bep 6t.

Safob Por.

(Sr fiarb nadb einer 14. jabrigen Regierung

fm % 14^1. ben f. 3enncrt; fein ©rabjieitt

würbe am Slfcbemnittwocb im 1529.
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gcrfdjtoöcti / unb liegt nun jerUummctt, ohne

Sluffchrift unb SBappen, in ber ©ruft; auch

ba6 $enlfer * ©emalbe , fo er Perfertigen lieh

,

ift roeggethan; an beffen $lah/ fieht man min

bürgerliche Sßappen , mit ber 3«0rjahl i^97»

hingegen i|i ba3 Epitaphium feinet? Slachfol*

ger$, S5ifchof$ Slrnolb ppn Slotberg noch an

bem ^ogen swifchen biefer unb ber folgenben

ßapelle/ auf ber rechten «Seite / wenn man

pom @hor fommt/ $u fehen. Sttan ftnbet

baran ba$ Sloth&ergifche SBappen mtb fol*

genbe Snfchrift;

Laudibus aeternum Prasful celebrandus in asvum,

Arnoldus hic jacet, quem ftirps clari(Tima Rotberg

Edidit & clara vexit ad asthera virtus.

Lux Prasfulum alma, decus & regula Cleri,

Canonum eximius floruit & ipfe Doctor.

Arduum impenderat paci ubicunque laborem,

Et fidus patrie femper Zelator erat

,

Cunctis, pius animo ceu alter amore parens.

Fato raptus lugubri annis florentibus heros.

Obiit & totam replevit lacrymis urbem.

Anno Domini MCCCCLVII1. die VII. Mens. Maji.

6ein fchone$ ifeinerneS Monument, fo

permuthlich an ber 6aule jhmb, wo ba$

Epitaphium hemgt / tptirbe , b« «tön bie
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6tußlc gießet feßte, weggetßattf unb Hegt

nun in bet ©tuft; ©t ijt auf bemfelßen in

feinem ßifdjöjlidjen £>tnat mit bet unb

6taß twgefleHt ; fein £eid)entfein liegt gleidj

bet) feinem Epitaphio, unb ift mit 2. eifetnen

Gingen »etfeßen.

liefet #ett war 3)ora*Decan beß bem

ßieilgen ßoßen 6tifte, gelangte im % 14^ 1.

ben 19- ^enncrö jnt ßifeßöfließen SSurbe, unb

wutbe t>on btep öifeßoffen, bem »on (Sönjfanj,

6ttafj&urg unb 3Botm$/ mit ben gewößm

ließen ßetimoitien geweißt ; et jfunb bem 35 i*

fhim 7. üsaßte woßl wt i unb jfatb ben 7*

Stfaß. 14^8.

3n bem 6d)luf)|fein biefet Kapelle ifl bie

Ätonnng bet SÖtatia botgeffellt.

©egen bem Epitaphio be3 Sifcßofö Sltnolb

»on SRotßetg übet ßdngt nod) am gleidien

Söogen ba$ Epitaphium £ertn £ßttting$ ton

3tam|fein, be$ 2)omptob(H, weldjet im %
1367. neßjl f. anbetn ©omßetten an bet

^eft tfatb; bie Sluffeßtift lautet alfo:
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Anno Domini M. CCC.
LXVIL X. Kal. bebr. obiit D,

Thüringus de Ramftein,

Prepofitus hujus Eccle-

fie ;
Cujus anima requi-

escat in pace.

£et tiefet 6dule fangt tie tierte Kapelle

an , welcte 23lfdjof £eintid) ton 9leuen£»urg

am 6ee jliftete; 6t liegt feltft tarinnen te*

(fattet , wie man noct fein Epitaphium an

tet 6dule lefen fann

:

Anno Domini M. CC.

LXXIV. Ydus Septembrs,

obijt Henricus de Nüw-
enburg hujus Ecclefie Epus.

& iftius Capele ac altaris

fund’ Cujus anima requies-

cat in pace.

(£3 ifl fcefannt, tafi tiefet ^»efitridö ton

9teuenbutg ein ftiegetifefeet £ett wat, unt

eine untutige Regierung fuljtte; dt gelangte

im % 1263 . taju , unt tetwiefelte jt<t gleieö
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bepin Antritt feiner SBürbe in einen feßr fcßab»

ließen ürieg mit ©raf Siubolf Don #aböburg ,

bem nachmaligen rbmifeßen .ftaifer, ber bep

io. Saßren dauerte / unb Diele Sermüfiungen

naeß fiel) mg ; unter anbern mürbe bamalä bie

0t. ^oßanit * ehemalige ^tenmorfiabt/ bie

noch itidöt mit SDlauren unb ©raben Umgebe«

mar / oerbratmt ; bie ©tabt 23 afel mürbe felbfi

nui? biefein $lnlafi auf Slnfiiften ber bertrießne«

(Sblen Don ber ©efeflfcßaft jum ©lernen Dort

©raf$ubolf pon^aboburg jmepmal belagert;

flliein alö biefer £etr im % 1073. als er ebert

jum jmeptenmal Dor 25afel lag f §um rbmifcßeit

«ftatfer ermdßlt mürbe/ marb ber Triebe ge*

feßloffen; boeß faum ßatte SSifcßof £einricß

Don feinen geinben Sluße, fo gieng er in bie

emige Sftuße ein ben 15. ©eptemberS 1274.

©onfi mürbe unter feiner Regierung int

% 1271. bie minbere ©tabt 25 afel mit Sling*

mauren unb ©raben Derfeßen.

iöberßalb SMfcßof ^»einrießö Don Neuenbürg

Epitaphio ließt man an ber gleichen ©auie

ba$ Söappen Don ©b$fen. ©ö mürbe Gonrab

Don ©böten, bem $robjt ju Söerb unb 3 <>*

finge«/ $u (Sßven ßingeßdngt, weit er eirt
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©iittbater biefer (Sapclle war, unb ihren 25au

ppllenbete ; er liegt audj hier bejiottet. JDiefeS

Sappen von ©oefen war ehemals auch in bem

$en|ier ju (eben , barfnn 6t SDlartin , SDlaria

unb 6 t. 3a£ob fiunben; nun ift Sappen unb

©emalbe weggetban , unb bürgerliche Sappen

mit kr ^abrjobl 1597. bafür bingefept;

hoch ftebt man$ noch auffefbalb am Pfeiler

unb um ba$ $enjier tiefer (Sapelle, wie and)

baö Sappeu ton Sleuenburg mit einem 25 i»

fcboftfiab , unb ba$ Soppen ton SRotelen

;

biefeS festere (lebt barum hier , weil £err

£utbolb pon SHötelen, ber ©omprobft unb

lepte biefee' 6tamme$, ber permutblicb auch

ein Sobltbater biefer ßapeHe war, borinn

beftattet liegt; pon feinem ©rab ijf nun nichts

mehr jn feben. tiefer fdjenfte noch bep fei^

nen Sehweiten bie £errfcbaften loteten unb

6aufenberg Im % 131T. bem fOtarfgrafen

Heinrich Pon £ocbberg , pon beffen ©efebleebt

jie julept on bie SHorfgrofen pon §3aben fielen»

3n biefer Kapelle flunb ppp 3«iten ein ber $>
Slgneö geweihter Slltor, welchen ohne 3weifel

Sßifcbof Heinrich fiiftete , wie man e$ au$ fei*

nem Epitaphio febliefcn fonn; ferner ein



Slltar bet Familie ton Sfamjfefn, auf weldjem

£err Stubolf pon Slamffein, ber lebte biefel

6tammenS, im % 1450. für feine Sorelterit

eine ^abtjeit ober (Seelmeffe (fiftete; tiefer

£etr (färb im ^abr 14f9. ben 4ten £>etoberS,

nnb liegt bepm mitttern Sogen an ber SDtauep

bejfattet ; man (lebt an tiefem Sogen , voO fein

©ratmal mar, welches wegen (Srbauung ber

6tüf)le mufte weggethatt werben, noch ba$

S^amflcinifcöe Sappen.

Sepm Tjinterjfen Sogen in biefer gapeHe an

ber Stauer (iunb bas ©ratmal, fo bem ©rafen

SRubolf oon Stiertfefn , beS toten 6tifte$

$fal$grafen, ber im % 1318. (färb, $tt (Sbs

ren anfgeriettet worben ; and) biefeS Segräbni(f

i(f bureb bie 6tühle tebeefet; hingegen (fett

man noch in ber ©ruft baS Monument bie»

fcS ©rafett; (Sr erftbeinet auf bemfelten im

^anjerhemb, mit einem $ittetfcbwerbt jur

(Seite, auf einem ßowen flehenb; baö £bier»

(teinifdje Sappen liegt Por ihm unb oben tep

feinem Raupte.

2ln bem gleichen 9$iap, wo biefer ©raf ton

2bier(fein bejlattet liegt, fiebt man jjept ba$

marmorne (Denfmal, fo |>err Sürgermeiffen

%
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& ^«t», Sdfchen, bet im & 1762. ffärö

,

aufgeticbtet worfelt.

©»blich beifit Me lebte Sdpelle, welche Pott

ten fteinernen 6tufen bf$ jut $orte gebt , bet

SDloncben gapeile; unb biefe Heine (Seitenporte

bet SÖtoncben £biire. £err Haftung SSRoncb,

bet Stäprieffer, giftete unb begabte biefe Sa*

belle im Anfang be3 i4ten Sabrbunbertei.

Siefet 6tiftet würbe im % 1325. pom
Sapitel ju Safel jum Sifcbof erwählt; ^abjb

Sobanneö, bet 22* aber gab bem 3obanne$

Pon Chalons biefe SButbe. Sie Saölerifdje

$ßrietferfcbaft wollte biefen Sremben nicht füt

ihren 23ifchof erfenrten, unb hteng jtanbbaft

an Wartung Söloncb; allein bet $abjt btang

enbltcb Permittelf be$ Sannfral$ unb 3nter»

biftö burcb/ baf Sölbnch weichen, «nb bet

Srembe ba$ Sifum behalten mujite»

3n biefet Sapelle fleht auf bet rechten (Seite,

Wenn man gegen bet £b«re geht, an bet

SDtauer unter einem Sogen , an welchem oben

ba§ Söappen Pon SÖlafmunfer ju fehen (2»

Weife ßöwen in einem rothen Selb,) ba$

©tabmal eineö Stfitterb pon Sftajjmunfler. $luf

bem Secfel befelben jtebt man biefen bittet

%



geHarnffctt mit gefältelten £dnten in 6tein

genauen ; er flett auf einem £unt , unt neten

itm liegt fein Stitterfctwertt ; an tem Stante

te$ 6tein$ jie&t man i. ta£ 28appen ter ©Men

SDtondien, a. pon 9Dta{jmunjter , unt 3 , pon

©runenterg.

#art por tiefem ©ratmal liegt ter geicten*

jleiit Pom $>arutergeten fetr ansgetreten ; tar*

mtf (iett man ta$ Wappen Pon S»tafmun(ter

tn ter SJtitte, netft noct 6\ fleinen 6d)ilten;

am Stante tejfelten ertlicft man nod) ettrag

weniges Pon ter 1383. €>tne 3n>ek

fei war tiefer ©ter tetfattete Stitter £err $ern»

$art Pon 2)ta$munHer, pon welctem % <£.

6dmitt iu feinem Sßappentud) / fo auf ©ieftger

(fanjlep ju fe©en / meltet: “£err 33erntart

„ pon SJtafimünffer Hart im ^fa©r 1383. uff

„ ten 7. Juny , lit im SMunjter ju 25afel.
’»

3n Tonjolae Bafilea fepulta retefta tpirt

er 25urdt«rt genannt, unt folgente ©rat*

fdjrift pon itm angeführt

:

A1T0 Dni M CCC LXXXIII. III. KI. Juny. obiit Dn.

Burckhardus de Masmunfter Miks.
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ließen tiefem SEftonument teftntet fid^ ein

SSogen, uter welkem man ter SJloitcfecn Sap»

pen fiept; eS fdjeint fdwn fepr ölt $u fepn;

piel(eid)t war poi* 3«Uen aud> ein 25ilt Pier.

©egen üter auf Der Unten 6eite, wenn man

$nr Spure pinam? gept , liegt Part an ter

flauer ein mit einem 25ilt>e / ta$ einen $rfr

ffer rorftellt, gegierter ©ratjfeitt/ t»erm«tl)Uc^

eineö SWmperren aiW ter Familie ter SOloncpcn*

au km SRante teilten iji eine 6djrift , weldje

ater fo fepatpaft ijt , taf niepts mepr taoort

fann gelefen werten ; auf tem 6tein tejtnten

(id) neten tem 33ilte folgente 6. Sappen:

oten SJIoiuP unt ©rünenterg ; in ter SWitte

ein ßowe unt ©rünenterg, unt unten wieter

©rünenterg unt SSR&ndn

51m 6d)U#ein teö ©ewolteS in tiefer

Kapelle/ aud) anffen neten ter Spüre unt um
tie ftenjler, fiept man »ielfältig ter SJtondjen

Sappen»

©ept man pornen an tiefer GapeHe gegen

tem ©lodenpauS, fo fintet man an ter flauer

Pep ten fieinernen 6tufen , fo au$ teö 23ifcpof

£einrkp$ pon 9Jeueuturg Cfapeüe in tiefe fufc

% a
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rcn, be$ Shfcbof 05er^ai*»>^ bon SSippingett

Epitaphium , mit folgender Sluffchrift

;

Anno Dni M. CCCXXV.
XVI. Kal. April. ©

Gerhardus de Wipingen»

hujus Ecclae Eps> cujus

anima requiescat

in pace. Amen«

$Hefer ©erparb bon SBippittgen gelangte

auf bie gleiche SBcife / wie Johann bon Cha-

lons, ber fein Nachfolger war ; fm 3. 1314.

&um S5tffum ; benn nach bem £obe be6 Otto

hon ©ranfee nahm ihn ber $ab|I (Siemens V»

bom §5ijlum Saufannen, welche^ er borper »er»

maltet, weg/ unb machte if)n üum 23ifd)of bon

JSafel / weil bie ^Domherren etwas faumfelig

in ber Sabl beö neuen SSifcbofS waren. Sie

©eijUicbfeit wollte ihn im Slnfang nicht für

ihren £>hcrbirten erfennen, fonbern wählte

$artmann bon Nibau/ ben Somprohjl, jum

SJifchof/ beut auch bie Untertanen ben ©ib

ber £rene leijleten ; bejjwegen that ber $ahjl

bie ©eitflicbfeit / bie <5tabt unb ihre 51nge*

hörigen / überhaupt alle , fo bem ©egenbifebof
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geljulbigt , fn t*cn 23amt , unb fefcte alfo t»e«

v>ou 28ippingen mit ©ewalt du.

6o unruhig bie (Sinfehung tiefet 8 ifd)of$

war, eben fo unruhig war aud) fein« Stegie»

tung; unter andern friegte er im 3. 1316.

mit ©raf Subwig Pon Sleuenburg, tint) fiatb,

el)e tiefe $ebbe ju ©itbe war , ben icte»

Slpritö 13*5*

3« bem ©ange, ber jwifdjen ten erjfge*

melbten (fapeßen unb bem 6cbfffe ber $ird)e

,

Pom ©lotfenbauö bi$ §um @hw gebt, war

efjemalö Hä ©rab eines ©r$bifchofS pon

Sbtailanb jufeben; er würbe ben 16. ?lprilS

1432, bem tjiefigen Concilio einperleibt, unb

flarbwäbrenb bemfelben im 3* 1433. be« 21.

Decemb, ; biefeS ©rab i(f nun burd) bie

6tüf)le bebedt.

Sieben bemfelben ffunb an ber 6aule 6 t.

UMncenjen Slltar, welchen ©raf Slubolf roit

£fwr(iein im 3> »3

»

4 * giftete; barnber wa*

ren ju SurjteifenS 3«üen noch 3. ober 4.

Jbierjleinifche SBappen, äße in ben £elm»

3ierben perfduebett; unb an ber folgenbe«

6äulc jlunb 6t. (fbrijlofS Slltar; nun jinb

5 3 i
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bepbe Slltare uttb bfc £bi«fainifcbe Söappett

weggetban.

hingegen jtef>t matt noch/ «eben 25(fdjof

$eterg pon Slspbelt (Sapeöe , ben geicbcnilein

Ogerii de Rofleto, Sifcbofg ju St. Jean en

Morienne in (SöPopett. 3>ag meifie bapon

ifl jwar bureb bie 6tubte bebeeft. 9tacb Ton-*

jola foll cp folgenbe ©rabfdjrift höben

:

Anno M. CCCC XLL tertia Idus Januarii obiit Oge-
riusde Rofleto Maurienfis Episcopus ex Allobrogibus.

Stilein ausben Ueberbleibfeltt febeintee', Ton--

jola fep im Slbfcbreiben bem Original nicht

ganj getreu geblieben.

Tapete auf bet 9Jtitta<$*Seite.

Stuf bep Itnfen 6eite, wenn man attg bem

6b0P in bie Kirche gebt/ waren por ber 9tt*

formation 4. (fapellen.

35er 9tame ber erjtern/ in welche man gleich

au$ bem @bor fommt , unb aug welcher matt

in ben Äreujgang geben fantt/ i(t nicht big

auf unfre Seiten gekommen ; aHeg wag man

Pou biefer Kapelle weijj, ijl, bajj £err £anng
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»ou 6chauenburg / bittet?/ t*er ba$ 6d}lo£

(Schauenburg , bep $ratte!en, befeffen, einen

Slltat ju ehren bet £. 5)repfaltigfeit hier ait

bet 6aule neben ber Xö«ve / fo in ben Äreus*

gang fuhrt, aufriebten lie0 nnb anfehnlltb

befepenfte.

35on alten ©rabmälern trift man in biefer

ßapette an: i, in ber (£cfe an ber SJlauer,

wo »or tt- S. grauen .ftinbbett ge»

fianben, fleht ein iDenfmal, fo £rn. |>einrieh

Reichen, Witter unb 23ürgermeifler, ber im

% 1403 . flarb, ju (Shten aufgerichtet worben.

2lnf bemfelben fleht fein geharnifcbtef? 23ilb in

(Stein gehauen, auf einem Sowen unb mit ei»

wem (Sehwerbt begürtet ; babep liegt ber

Seichenflein, woraufbac' SReicbenfleinifcbe Sap»

pen, auf beffen £elm ein gefrönter Söwe fleht,

hoppelt ju fehen ifl; bie Umfchrift ifl fehr

fdjabhaft; nnrfolgenbe Sorte fann man noeö

barauf lefen

:

Anno .... purificationis Ste Marie 0
Erhard

a. Siegt mitten in biefer gapette, unter einem

6tein, auf welchem ba$ Slacbllanbifdje Sappen

S 4
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in einem meffingenen 6d»lbe gegraben ju fefem

£err SBetner t>on ^ladielanb, bet 2>Ptnprobft,

betfattet. (£r fiatb im 3al)t 1487. bm jo,

$etb|imongt$. SNan fie^t nod) beutlicö/ baf

eine gkidifafls in Sßtcffing gegrabne Umfdn’lft

auf biefem 6 tein üunb , bte nun weg ifl.

SMefer 28erner bon %lachslanb erneuerte biefe

leicht in biefer ßapeße, ober gleid» bot bet?

felben im Äreujgang / eine Sa&rjeit; benn bot

ofingefa&r 12. Sabren würbe im Äreujgang

fplgenbe 6djrift gefunben , bie jwat ettpa^

febabijaft itf:

, , .

,

SÖtgria un ir 93atcr Joachim tm iE SDtutter 3(na

.

in ben Xetnpei ju ©otte&

©ienft ergeben warb biefeibe ©ebeebnifle in biefer

flift jeriieben je begonb

Uff ben XXL Sag beb SHonatb Novembris , ifl non

ninnem gefiifl non

Sernf>er non glacbsfanbcn Sbuomncopil bifer (Stift

Ano M CCCC LXVII.

$abep, liebt man ba$ 25ilbni|j .ftaifer £ein*

titb$ mit einet Strebe ohne £butn , unb in cü

nem anbern ba$ Sßappen bon ftlacbelanb.

3 * §lnbet man in biefer Kapelle fplgenbe
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fofonifdk ©rabfrfjttft auf einem ffeinen mefiti»

denen Zdfelein

:

OfTa Antonii Schinkel 1 66

3wep prddjHge Seftfmater seidmen ftd)

Hier noct) bcfonberl öus’: etneö , fo £ntt 23a*-

ron Slubplf Pon 6aftf , Obcrjlcn In $aiferl.

Skullen, ber im % 1600. ju 23afe( /

mtb ta$ anbre, fo £rn. 3obmm 25ernbarb

Von (g^m , ©enerabLieutenant in $. $rauj&f.

Slenjlen, fo im 3- J ^S7- flarb, ju ©brett

errichtet morten. SE3ept>e fmb mit eifernett

©iftern penoabrt.

6d)aut man in tiefer (Saprüe über ftcb , fo

erbiieft man im 6d)lwfiflein be$ ©ewolbtS Die

6teinigung bes £. (ptepbAnui

3mifd)en tiefer nnt ber foigenben Kapelle

bangt an ter flauer oornen an ber Hinterm

Änabenjlege , oben an einer fleineu Ibüre

,

ta*l Epitaphium #rn. Archidiaconi $91at»

tHia-j S91angolb$, weldjer im % 1719 . Harb;

e$ ijl in Tupfer, mit getriebener Arbeit febr

fnnifiidj gemadjt/ nnt mit feinem 23ilbniffe

gelieret.
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£ier fangt nun bie 2. ßapeöe an , au$ web

eher man in beti $reuigang gebt ; fle beijH bet

growler (fapelle; por 3eiten fab man ba$

Sappen biefcö ©efcblecbtt (einen halben Sföonb)

auf 6. Slrten in ben ^entfern gemalt; allein

im 3. 1582. würben fie, weil fic febr febab»

baft waren , weggetban ; ba$ gleiche Sappen

war auch am £>iefj6acberbofe hinter bem Sölun#

fler*/ ober am fogenannten Noblen < 6cbwib*

bogen ; nnb noch man cö am 6<bluijlein

biefer Capelle.

3« ber Sftitte ber ftrowler * Capefle rubet

£err SRubolf ftrowler/ £>om*Cuftos; auf

feinem ©rabilein tfebt man ba$ growlerifcbe

Sappen unb folgenbe «Schrift

:

Ano DniMCCCLXXXV.KhAugufti obiit

Rodolphus Frowelary Presbiter, Thefaura-

rius , & Canonicus hujus Ecclefiae
; Altäris

civium fupernorum hujus Capellae dotator.

Cujus anima requiescat in pace.

9?abe babep liegt ein ©rabjfeitt/ weither Pon

ber bintern Änabenjfege Ü6er bie £dlfte bebeeft

ijf; man jiebt auf bemfelben einen $opf, nebjf



91•e .

einem geteilten (SebilbC/ worauf ba$ Sappen

pon Utenfjeim fle^t / unb tue Safjrja&l 1516.

£ier bangt auch an einer 0aule baö Epita-

phium £rn. 6igmunt>3 oon «ßjirt , beö £*om»

prot jfö ; oben fieljt fein @efd)Ied)t$ » Sappen

,

ei;; weiffer £6we in einem fcpwarjen gelb,

tmb oac Sappen pon 6tauffen, uni> fcarunter

folgende Pon Dr. Felix Plater perfertigte

Mfdjrift

:

Sigismundo ä Pfirt.

rem purioris relig: profeflio

ab Eccleiiae Bast Prasp

:

arcere nou potuit’

Viro nobilifs: Hiftoriarum

peritifs : Mechanicarum

art: ftudiofifs:

Uxor mosrens cum
lib: P.

B. Ann: XXCIII.

©. An: Chrifti MDLXXIV.
Kl. Febr;

\
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tiefer 6igmunb von $jirt fam im Sabv

1497. auf ba>3 6tift ja öafel/ unb bekannte

fiel) bet) ber Deformation junt gereinigtem ©lau»

ben; ba$ 35omfapitel entfette il)» beffwegens

feine» CanonicatS ; allein bie (Stabt 23afd ga&

if)m im 3al)r 1536. nach bem lobe Slnbrea#

©turjelö von sSuchhein»/ ja einer föntfdwbi*

gung, bie 3>omprobffet); bie| wollte aber ber

$abff nid)t jugeben, unb wählte/ um bem

von $ffrt einen mächtigen ©egner in vcrfchaffen».

ben befanuten ^oljanneiS ^aöer / 23ifchof jtt

SBiett / jum Saelerifchen Jwmprobff; gaber

fucljte foglcid) nacl) feiner @rwäf)lung ben 00

n

^ftrt ganj ja oerbrängeit , unb alle öinfünfte

ber Semprobftet) an ffch ju jiebett ; eö gelang

ihm auch fo weit/ baff ihm , an-» S3efebl Äaifer

Serbinanbö , bie ber ©omprobflep, ungehörigen

©efalle in bem £>efferreid>lfd)eu unb in ber

* 2Dtarfgraffcl)aft 23aben anögeliefert würben ,

ohngead)tet ber »Darfgraf Pon 25aben ffe lieber

bem von $ffrt hatte verabfolgen taffen; öig*

munb von ißftrt behielt alfo nichts / alsJ 100. ff.

in ©elb, 15. 6aum SBein / unb eben fo viel

Sierjel Äorn unb labern, weld)e§ ihm bie

6tabt SJafel alljährlich von ber ^omprobffet)
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gefallen in ihrem ©ebiet aufommen lief ; allein

auch bfefeg wenige fuchte ihm $aber ju nehmen/

itnb wirfte im % 1 *40. bet)in Äammergericht

ju ©peper eine Citation gegen bie ©tabt $afel

befwegen aug; er jiarb aber, ehe tue ©gebe

beenbigt mx, unb $Jmbrofluö oon ©umpen*

berg, ©omperr au Slugfpurg , würbe ihm

Porti $abtf aum Nachfolger gegeben; biefer

treue SDomprobtf führte ben $rocef wiber

©igmunb pou Ißftrt fort / unb Perlangfe in

eigner $erfon Pom Natb au 33afel bie einfünfte/

welche pon $ftrt pon ber H>omprob(iep genojL

H)er Natp fcplug ihm bag eibggenoffifche Necbt

Por, welcbeg ©umpenberg petfebmäbte/ unb

fo würbe biefer ©treit ju ©unflien beg Pon

gjfirt beenbigt , baf er im ruhigen 23e|lp biefer

©infünfte big an feinen Hob perblieb.

®r hatte fch jwepmal Perpeprathet, juer(l

mit gr, 5lfra Sapen, unb nach ihrem Hob

mit $r. Slnna ©tauferitt/ mit weither er

©ohne unb Hochter jeugte.

5ln ber ©aule, wo nun fein Epitaphium

hangt, jhtnb epebeffen beg ©eiffeg 5lltar,

welchen $rau elementi« , £errn Niflaug aer
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£!nben, $itter$, 23ittn>e / im 3<*bb 134^.

fliftetc unb begabte.

2luS ber growfer (fapelfe fornmt man in

bcr (Sblen rem klingen (Sapeffe , in welker £r.

8Balt(jer tum (»lingen/ ber £>om*Decan, be*

Hattet ifl ; fein tölonument , welche^ permutlb

ließ ror etwas Pon ber erbe erhobt

unter einem $ogen an ber SDtauer lag/ Hebt

nun unter biefem 33pgcn hinter ben 6tuf)Ien

aufgerichtet ; 6ein 23 flb ifl in pricHetlicbet

Reibung barauf ju fefjen , unb fofgenbe ©rab*

febrift, fo mit erhabnen SucbHaben auSgebaue«

iH/ ju lefen:

Anno Dni M CCC LXXXVIII. M.
Febr. © Walther de Clingen prp J. . . An.

& Canonic h:....

Unter bem ^ilbe fmb pep Wappen ; er Harb

ben 13. Febr. 1388.

ferner ruhet Fünfer |>anns ^mnter f ppn

berochen »einigen ^repherr, in biefer eapelle;

fein ©rab fiel)t man aber nicht mehr.

3m 3- 141$. giftete hier £r. $etruS Sie»

hinget , Sompro&H $u $afel , unb litterarum
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äpoftolicarum abbreviator, pon neuem eine«

SlUar ju £bren ber £eimfud)ung SJlavfd unt>

0t» ßßrijlofö/ ben et refcblid) begabte ; unter

anberrn gab et baran ben £of oben an bet

©omprobbep , bamals 23ttterlin^#of genannt.

2lm ©ewolbe biefet ßapeKe ftebt man ba3

Sappen ton Jegernow, einen fdmag getbeil*

ten 6ef)itb , in beffen unterm £beil ein $feil ib.

Senn man oon hier bie 6tufen aufbeigt,

fo fömmt man in bie binterjfe ßapelle/ batinn

bie obere SUebentfjure ib. «J?etru^ ton 25e*

betnbeim , ber 6d)ulberr f ( Scholafticus

)

lieb jie erbauen; fein Sappen ( 3 . fdjtage

neben einanber liegenbe £albfugeln) fte^t matt/

foroofjl inwenbig am 6eblufbein be$ ©ernolbe^

aW auch auffen über unb neben ber £bute.

©r liegt aud) felbb hier, auf ber linfen 6eite

neben ber SMter, beflattet; 6ein Seicfjenftcin /

auf wcUbem man fein 23flb unb Sappen ftiibet/

ib febr febabbaft , ohne 6(brift unb 3a$tya6L

Oben an bemfelben liegt ein febr jerbro«

ebener 6tein, mit einem 25flbe im Umrib/

unb bem Sappen oon §lad)$lanb «nb SJtor*

fptirg , «ebb ber ^abrjabl 13 s 3.



©egen über auf kr Veiten Seite , liegt niart

an kr flauer folgenbe mit f;al& = gotbifdjert

SBudjtfabe« gemalte ©rnbfcbrifti

Anno Dni : M CCCC XXXVIIL Pet : Paulk

© Do9 Paul9 de Melfak. pbit Canonic

:

h9
. Eclie ppits lutebacen. b. inf. fepultus.

ferner jicSjt man liier berfdjiebene 23ranbifck

tpitaphia, utib ein fd)&ite$ marmornes *Denf*

- mal, weldicS bent im 3 * 1777. beworbenen

SSürgermeijier £rn. 3faaf £agenbödj errichtet

toorben.

$luffer jenen Altären , beten bereit SWelbung

gefebeben, flunb/ nad) 2Bm;tfeifenS Bericht ,

fatf in jebem SSinfel biefer Äitcbe ein Slltar,

tmb auf ben mebrejiett banon würben etliche

Steifen gefrommt ; weil faft jebetmamt, bet

bemittelt war , butdj SDlejjJefen feiner Seele ,

nnb ben Seelen ber Seir.igen 9?nbe nnb £rojf

berfdjaffen wollte. S)ie groffe SOlenge ber

Stiftungen/ nnb ber täglichen SDlcffen wuchs

babnl'd) fo febr an, bafj es bie $ric|ierfchaft

felbjt sule^t einfaf)/ eg fet) unmöglich/ alle

|u baUen, nnb babet Im % 1477. bie SKenge

ber
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ber SDieffen bergeßalt einfcbrdnfte, baft bennocb

im 9)tünfier täglich noch 13. Neffen in folcber

£)rbitung gehalten würben , baü immer ein

serieller fertig mar , wenn t>cr anbre «njteng.

3n bem tsifcfjoflidjen Sflarcbregifler ftnb bfe

Sßamen Don Gaplanepcn be$ einjigen $0*

ben 6trft$ ju ^afel jn finden*

£) i e ©ruft
Unter bem (fbor be$ SOtünjferS ifl ein ©e*

wölbe, wclcbeö man bie ©ruft nennt, woj»

bet) Den bepben tfeinernen 6eitentreppett , wel»

ehe in ba$ @bor fuhren, and) * Stange

ftnb.

äkrmutblicb würbe fie, um ba$ (Sbw be»

gnemer ju erbosen, unb por ber ^ewcUte jtt

Derwabren, erbaut,

SSenn man au$ ber 6 t. ©aßen ßapeße in

biefe ©ruft herunterjieigt, fo erblieft man gleich

oben am ©ewolbe bie Segenbe beö $. SDtarti#

itu$ mit SBaflerfarben gemalt
; gebt man wet*

ter, fo fommt man $um erflen Siebt, über

welchem man einige mufieirenbe ©ngel unb bie

©
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Wörter ter Sftaraaretfja in einer fdjledjten

nertlictenen Maleren mit 28afferfarten fefjen

fann. 6ieGt man tann auf ten 23oten/ fe

fintet man einen alten ©ratjiem , auf meinem

ta$ 23ilt eineö (Stjorterrn, ter einen $eld) nor

ter 23ruji (jdlt, im Umriff jfeöt, otjne Sßap»

pen / 6djrift unt 3«f)rsal)l.

He taten fjdngt an ter jmenten 6an(e

ta$ Epitaphium £errn #einrid)$ non 23enn*

fceim, ter geitflkten SM)te Licentiaten, mit

folgenten SBorten:

Si ulla rapidam vinceret fciencia mortem^

Sagaxq; confilium facunde difertio lingue

:

Non hic humatus de Benheim Heinrice jaceres *

Dodorum decus ,
Canonum celeberrime cultor

:

Spes divitum eras, pauperum certiflima falus

,

Labore indefeflus, cundoru comoda parans.

Tum piis & magnam tuleras animabus opem,

Fundaras celebres defunctis canere miffas

Hoc altari facro, Dodor memorabilis femper»

Que requiem parent quefo perenem tibi.

Obiit XVIL April. Anno M. CCCC LXmo.

$iefer ©elefirte murte nom 23ifd)of Srtöntt

non gletfenjfein im % 1428 . nater 25afel te*

rufen ; er fcefleitete liier eine B^tUana
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$(mt eines Officiale»; unt Dom ^a5 i‘ 1432.

an mar er Promotor ot»cr öffentlicher dichter

tepm hießgen Concilio. Pachtern er im %
1436. tiefe 6tel(e nietergelegt hatte/ fo tour*

ten ihm tennoch wichtige Aufträge 00m Con-

cilio anoertraut, welche er mit ter größten

©efehieflieh feit oerrichtete, taß ihm teßwegen

ten 26, Jul. 1439. turch tie ©timmeit ter

treten * 23ater tie Doctor-SBürte in tem

greifen 6aal te$ teutfehen £aufe$ , ton £ut»

tvig/ tem Cardinäl ju 5lrleS, tem SJorßeher

ter hingen .ftirchenoerfammlung , erteilt

tourte.

®r oermehrte tie ^ießge öffentliche 23 ihlio*

thef , tie oor Seiten im SDtunfier ffunt , mit

einer greifen Slnjahl SSudjer; fchrieh feltjf eine

lateinifche (Shronif oon ten ©efchichten feiner

Seit , welche noch in ter Ueterfefcung oorhan*

ten; fliftete auf 6t* Sofjanntö 5lUar in ter

©rnft eine 6eelmeffe, unt ffarö ten 17. SiprilS

1460.

©egen £einridj$ »on 23ennheim Epitaphio

fiter tdngt an ter 3 ten 6dule taS Epitaphium

Dr. Reteri jmtt Suft, ter swerfl Decanus

teS 6tiftS ju 6t, $eter , tann , welche*

© 2
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für einen Bürget von Bafel eine ©eltenbeit
mt, SDomberr be$ hoben 6tift$, unb ßet>

l*er Univerfitzt ber etile $efan ber jnribifcbeit

Facultaet , auch jtvenntal Redor war

;

er

ewie$ lieb febr freigebig gegeji bie ©eifflicbfeit

nnb bie $irebe ; unter anbern vermehrte er

ba< biejtge @artbaufer>Älofler m,t einer (Ja*

belle / nnb jlfftete alle Soeben 4, 6cel»SKejfe«

auf ttnfrer Kranen Slltar in ber bintern ©ruft*
6ein Epitaphium verfertigte fein Bruberfc

6obtt/ Dr. Slrnolb juro £uft, ber $omberr

;

e$ lautet alfo;
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D. O. M. $.

Dn. Petro zum Luft, Pont: Jfu-

ris Dodtori Bafilienfique

Canonico, dodtrina & in-

tegritate vitae infigni,

qui inter caetera pieta-

tis opera, pro piorum Ma-

nium falute, quatuor

JYIiflas in hac beatifs: Ma-

riae ara, perpetuo fingu-

la quaque hebdomada can-

tari inftituit Arnoldus

zum Luft Dodt. & Cano-

nicus patruo fuo pien-

tifs: ac de fe bene merenti

pofuit. obiit Petrus Anno M. CCCC LXXIVY
Arnoldus ob: M. D. XVII.

3n bem 28appen bed ©cfdjtccfjt^ jum £uft

finb 3* fcöwarjc 6dttd/ mit einem rotten

iQuetbalfen getbeiU/ weil ber ©rodbater

terd $um Saft ein 6attlee mae.

6ie&t man Ijiee auf beit 25oben/ fo finbet

man 3 . neben einander liegenbe ©rabjfeine;

auf bem eetfen ijt bad SSBappen betet: jum Stift

© 3'



unb ber (Sberler , genannt ©rünenjwetg / nebfii

fptgenber ©rabfdjrift:

Arnoldus zum Luft

V. JVR. Doctor, hujus

Sacrae aedis canoni-

cus ,
Cenforium hic

diem expe&ans vi-

vens fibi Monumen

:

fecit.

ob: An; M, D, XVIL

©eljt man oon ^ict gegen bem mittlern

$enfter, fo iiebt man um baffelbe herum In einet

jiemlid) guten Meret) oon Öelfarben, Me

aber oon ber feuchte gelitten, bie 12 . Slpotfel

oorgeftellt ; über bem genfer i|t bie 59?aria,

ju ihrer 9ted)ten Johannes , ber (goangeltft

,

$ur Sinfen ein anbrer 3ipojfeI; unb oben im

©ewolbe erbltrft man 3ofef unb SOtaria , bie

SBeifen aus SHorgenlanb , bie ©eburt (grifft

unb bie flucht in Slegppten mit SBafierfarbeit

gemalt ; biefe ©emalbe fdjeinen fehr alt ju

fepn.

$ommt man weiter gegen bem 3 ten Jag*'

lirfjt / welches baS nad)|te bepm .ftreujgang ijt,

fo erblidt man gerabe unter bemfelben ein
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Bas-relieF, ©S fommen auf bemfelben 3.

tpeiblidje Figuren por , roelcbe Äinber auf ben

Sinne« galten ; not ihnen beten 3 . ^erfonen

fnienb; oben an bem Siebt uttb am ©etpolbe

erblicft man tpieber SDtalerepen , unter anbern

bie £. SDtaria, bie £. ©lifabet^ unb ben Sßric*

fler 3«^örtas; Pielleicbt ffunb ebematS ber ber

SDlaria gemente Slltar hier«.

Sep biefem 3ten Taglfcbt liegt auf bem So*

ben ein alter ©rabflein mit bem Silbe eines

Stifters, of)tte 6d)tift unb ^abrjabl; ju fei*

nen $üfen ifl baS £aöioeilifcbe Sappen.

©ebt man non hier gegen bem tiefem £beil

ber ©ruft/ fo flnbet man an ber flauer unter

bem boljernen ©Ufer, welkes in bie hinter jfe

Kapelle gegen bem Äreujgaitg jtebt , roieber ein

Wol)terl)alteneS Bas-relief,- anf meinem bie

Slpoftel $etruS, ^obanneS/ SartbolomduS,

3'afcbuS, 6imon unb JJubaS borgejlcllt ftnb.

©egen «ber ifl eine mit Srettern eingefaßte

Kammer; fie b<it 2. $reu$gewolbe, unb ift

19 . 6cb«b unb 3 . l«ng, unb 7. 6cbuf)

unb 8. breit. £ier liegen 6. jinnerne

ßdrge pon Perfcbiebner ©rbjfe; alle ftnb mit

einem Äreuje, Sappen , ©rabfcbriften unb

© 4
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biblifcben öorndjen gejiert, meltfje mit un*

gleicher ßunjl barem gegraben (Int)* ©ie Sei*

eben, welche barinn oerfcbloffen |wb, |mb afle

ou$ bem SDtarfgrdfl. 23aben * 2>«rlac6ifcöcn

£aufe,

©er erffe 6arg ijl 2. 6dwb uitb 3 h 3ott

lang ; barinn liegt ber Seidjnam SDlarid $lnnd,

ber jüngften £od)ter Friderici Magni, SJtarf*

grafen , jn 23aben , uitb Slugutfd SDtarid , aus

bem 6d}le$wigifcben £aufe ; biefe $rin$cfinn

mürbe im % « 688 . ben 9- Jul. geboren unb

jlarb im % 1689* ben 8ten SDZers,

3n bem 2ten, ber 3« 6cbub unb 8 . 3nö lang

ijt, beflnbet fid) bie £eid)e Charlottee Sophiae*

einer Socbter non obigen Leitern, melcbe im

% i 6%6. ben 1. SJterj geboren mürbe, unb

im % 1689. ben 3.. Dctob.su 23 afel jlarb.

©er 3te 6arg bat 4 {. 6d)ub in ber ßdnge,

unb oermabrt bie ©ebeine (Sari $lntone, eines

6ofjn$ (Sari ©ujtao$ , tölarfgrafen su 23aben

unb |>od)berg , unb Slnnd 6ojid non $raun»

fdjweig unb guneburg, melcber im 3- ^8 3.

ben 26. Renners geboren morben , unb im %
1692. ben 3'. SKat) S« 23afel jtarb.



3« bem 4ten ©arg , welcher 6 ©dmlj

loti^ ift/ m&et Slifabetb, ©eorg 3riebrtd)$

,

SJiarfgrafen ju halten unb £od)berg, unb

SIgaf&a, einer gebornen ©räfinu Don SrDacö,

2od)ter, melcbe im % 1620. ben 6. #ornung$

biefe SBclt erblitfte/ unb ben 13* öctob. 1692.

fie mieber oerlicjj.

©er 5te ©arg bat 4 ©dmb in ber ßöitöc;

barinn liegt Augufta SJlagbalena , bie £od)ter

Sari SiU)elm‘j/ SHarfgrafen ju 23 aben , nnb

SDJagbalesia 28il&elmina , ati^ bem ^erjoglid»

SSürtenbergifeben £aufe ; jie mar geboren im

% 1706, ben 4. Nov. unb tfarb ju SJafel im

Sab? 1709.

Snblid) rnben im 6ten ©arg, meleber ?.

©ebub tang ijf, bie ©ebeine Caroli Magni,

eineö ©obn$ obiger Leitern. Sr mar im 3.

1701. ben 21. 3ennerö geboren/ nnb ffarb

ben 12. Remters 1711. in ßöufamte.

5luffen Dor bem ©emadj, in melcbent tiefe

©arge vermährt finb , man an ber oor»

bem Scfe ein Ecce homo, unb gegen bem»

felben über an ber SJlauer eine oerblieftene 25or*

jiellung oon ber Sluöfübrung @b**i(U t mit

SBatferfarben gemalt.
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ßnMid) ftntet man and) b»er an ben 3*«s

raten ber ©efmtfe an ben £aupt » 6du!en bie

feltfamjlen ßinfatte unfter Sitten.

® er $ ? e u $ * © tut 3.

T)er Um * ober $reuj * ©ang auf bet SWt»

tag$»6eite neben bet SDIunfletö - ^itcOe/ biente

oor bet Deformation unter anberm auch basu,

traf man bet) eingefallenem Degenmetter bie

gemobniidten Proceffionen inner feinen 6cbran»

len im Troeinen batten fonnte; $ugleid) mar

biefer Ort/ mic nodj beut ju Tag/ ber 25 e»

grdbnifmlal) ber 23ürgerfd)aft , habet er ganj

mit ßeiebenfteinett mtb Epitaphien ungefüllt ijf.

Samt er juerjt erbaut morben, tjf unbe«

fannt ; fo »iel weiß man , bafj er tot betn

grofen (Srbbebcn im % 13s

<

5 . meit enger unb

febleebter gebaut mar , alö je(?t ; er gieng ba*

ma^ nur um bett groffern Äird)bof, unb mar

uberalt gleich breit.

60 batb man nad) bem traurigen ©rbbebeit

mit ber SlmSbejferung ber sum Tbeit jerfallenen

$irtbe fertig mar/ ließ jtdjs ber eifrige #crjfeller
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t»erfetdcn / 25 ifc^of 3oljanne$ 6enn, atic^ äuge*

legen fetm, tan tiefer $reujgang nid)t nur

Bieter auögeßeffcrt , fontern nod) »ergroffert

nnt terfdjonert wurte; er gaß ju tem (Snte

im % 1362. ein 6tüdf ton feinem £ofgarten

ju tiefem ©eßaute Der , fo riet nun ter Steil

te$ groffern J'reujgang^, welcher nidjt ge*

weißt ifl , unt ton ter innern 6aflle ßi$ an

ten fleinern Äireßßof «nt tie 6t. StiflauS*

(Stelle auf ter $falj gei;t , in jtd) ßegreift;

«nt ßejlimmfe tiefen $laß ium 23eardßnif? ter

Swmßerren unt ßatlane ; tod) mit tem Sor»

ßeßalt , tafj itm unt feinen Sladjfolgern oßen*

auf eine 6tuße «nt 2. Kammern mit S>adß

«nt genftern augeridjtet murten , weldjeS ßettt

ju Sag ter tfjeologifcße £orfaal für ten

6ommer ifl.

3m 3* 1400. mutte tiefer «ftreujgang,

weil ter Staum für tie 23egrdßuiffe wieter jtt

Hein war, nod) meßr erweitert, weil 23ifd)of

£umßred)t ton Sleuenßurg aud) ten Steil

feinet £ofgarten$, ter ßi$ an tie Stfjein*

4>alte reidite , taau gaß , welcßeö nunmeßr

ter Heine $ird)ßof mit feinem ßefddoffenen Um*
gang ijf.
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3m 3. 1487. fteng man an , bie 2$6gen in

bem Äreujgang ju machen, unb ihn $u wölben;

unb wie man bamit fertig war, baute man ben

6t. Partim? *$irchtburn auf ber mittäglichen

6eite beö 5)tunfier&

3m 3 * H90. mürbe «Dir. £an$ $rad)fer,

bem 6djreiner, ber breite Äreujgang, unb

bie oben auf bemfelben erbaute 23ibliotbef ju

vertäfeln verbingt, bt$ an ben öchwibbogen

unb 6cbnecfen ; er mufite eö mit ©efpreng au$

reinem £04 unb fauber verfertigen; bieji fo*

jiete a8. fl. SKbeinifd) / unb 2. fl. ben Unter*

jug ju vermadjen.

3n biefem $reu*gang liebt man, gleich

wenn man auö ber $ird)e in ben geraben ®ang

befelben gebt/ welcher gegen 6t. 5llban fuhrt,

oben am ©ewolbe einen weit herunter bangem

ben 6d)luflflein mit bem Sappen be£ 23ifd)of$

Strnolb von $otberg, redjt meiflerbaft gemadjt.

3n ben übrigen 6chluflfleinen , unb fonfl an

bem gleichen ©ewblbe, Hübet man unter anbern

ben Äaifer £einrid>, bie$ird)e in ber £anb

haltenb , einen anbern Äöitig ohne Kirche;

ferner bie Sappen pon 5lnblau, $flrt, £od£
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terg/ ftlactSlant/ Rljeinad), ©tonet/ Ulrid)

u. a. nt*

Ötngefdfjr i« ter ©litte tiefes ©ange6 fle«

ten an ter ©lauer 3 . grau gemalte Epitaphia

neten einander ; fie jtnt au ®0ven ter 3 » SSe*

forterer ter tiejigen $ird)en * SJertejferung auf

gerichtet mortem Oteröalt tenfelten fieljt

man tie 6enne in einer runten (£infaffung mit

ter Safjrjalil M D XXIX. unt um fie terum

fielen tte SSorte

:

Ecce anum, quo pulfa fuit caligo Papatus,

Ac vitae affulfit fol Bafilea tibi.

Unten trän lie^t man folgente keimen:

35a$ Regiment/ tie Äirdjen unt 6djul,

23ifi tater in tiel Srrttum fiel;

(Srtarmte ©ott; an £ulff feiner ©meiu

IDiefe trep Serfjeug mdtlt unt ftdrft fein,

$iud) antre. Run bitt ©ott tanftar,

$afi wietertraett ßfedjt un$ tleitt @lar;

£>ie Policen unt tie <$d)ul audj tjlant

3u £rojl, $reut/ tfunft tem 23atterlant.

Unter tiefer 6#rift fiett man tie SBappen

tiefer 3 . Reformatoren / unt lieft folgente

Snfefjriften:
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3obanne$ Oecolampadius '*x)uvt>c im 3*

1482 . in bem©tabilein 2Bein$berg in ^ranfen

geboren; fein ©roSMter war ein geborner

SJßöler»

3m 3. 1 ? 1 f würbe er Ui erjfeM nad)

Söafel berufen , unb rom 23ifd)of Gbrijiof ron

Utenbeim $u einem $rebiger an ber SDtunfferfr

Birdie rerorbnet; er erhielt aud) im g!eid)en

3af)r hier ben tbeoiogifeben Doctor-®rab.

3m 3* *Ji 8 . Perlte# er ^afel wieber, febrte

aber im 3* i?*2 » wieber babin surud, unb

mürbe balb bem Iranfen 5(ntoniu$ 3<wfer,

Pfarrer ju ©t. Martin , ju einem ©ebnlfen

gegeben»

gr war in rieten Siffenfcbaften unb ©pra=

djen febr wobl erfahren, unb rorsüglid) ein

groffer Siebbaber ber £. ©ebrift; biejj baif

ibm , ba# er Piele 3rrtbümer in ber romifeben

Äbe nad) unb nad) entbedte , weldie er balb

ju £afel mit vielem 5)lutb unb ©ifer angrif ,

unb wiberlegte. ©r fanb balb Slnbänger unb

SJiitbelfer unter ben 23orgefe&ten be$ weltlichen

©tanbeö unb unter ber ©efjllicbfeit , unb

6racbte ei bureb feinen unermnbeten ©ifer, ben

er mit ber großen ©anftmutb unb einem
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un(fraf!tcf)t'ii 23ankl begleitete / t>a^iti / bo#

burcö feine» £>ien|i t>ie Söaftrfteit ju 25 afel

ftegte; bafl nadj unb nad) »erfeftiebne SQiifc

brauche abaefebafft f unb ein feinerer ©otte$»

bienfl eingefuftrt würbe. ©o ftielt er j. 25»

im % I S 2s*- S«m erilenmal baö £. Sftocfttmaftl

unter bei>t»erlet) ©ejialt. 3. 1526. führte

er ba-J ^fölmenjtngeu in beutfeher ©praefte ei«,

uni) im % is 29* fam bie ooiiige Steforma*

tion kr ftiefigen Äirdje, burd) Ootte^ £ülfe,

$um ©tank. 35ie wichtige ©teile eiueö Öfter»

ften $furrer$ ftefleikte er uur z. Siaftre,

uni» ßarft kn zi. Nov. 1531»

^atoft Pieper/ kr 23ürgermeiffer , war

Oecolampadii getreue weltliche ©tufee ; er

flammte au3 km ©efcftlecftt kr föieper junt

^»ir^ett her , unb würbe im % 1470. gefto»

ren ; feine gr offen ©injic&ten unb Älugfteit

machten, ba§ er nieftt nur in ben Statft ge*

jogen , fonbern au# halb jur Söurbe eines

Öfterflen 3tinftiuei|?erö erftoften würbe, (Sr

tftat ftd) im 3 1*25. in ©tillung ber gefal)r
9

liehen 25auren = Sveftellion feftr ruftmlid) fteroor;

im % «529. flieg er jur ftürgermeiflerlidje«

Sßurbe, unb flarft im % 1541» fl« kr $efl.

©imon
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©imon Otijnaii^ crblicfte tiefe Seit im %
1493. am* einem 3?ovfe nabe bep Geringen/

in ©etwaben, ßr machte flet befonteri» tt>c*

gen feiner aufferortentlicten $enntm|j ter grie«

ebifeten ©practe berühmt ; tejiwegen berief ittt

auch tie fjieiige £)brigfeit turct feinen trennt/

ten Oecolampadius, im % 1529» jum of»

fentiieten Server tiefer ©practe; welche ©teße

er mit folgern Ruhm «nt Rnpen befleitete ,

tafj er oiele fremte ©eletrte «nt lehrbegierige

Jünglinge nach SSafcI an ftch 50g/ «m ihn

jtt hören, «nt fo tie hieflge tote 6ctule itt

ten teilen $lor brachte. Rie fonnte er taj»

getradjt werten , ten tbeologifchen Doctor-

©rat ansunebmen. ©ein (Sbarafter w'ar ent»

fchloffen ; in Sertteitigung ter Söatrteit war

er unerfebroefen, «nt fürchtete feine ©cfatr,

feine Srepbeit/ ja, felt|l fein geben, ju per*

Keren/ wenn er nur ter Satrteit attfhelfen

tonnte; (£r ilart im % 1541* ten 1. Singflm.,

im 48. ^atr feinet Alters*

Riebt weit ton ten Epitaphien tiefer 3»

Reformatoren jtnbet man tn einem halbe«

Eirfel folgente ©ebrift, welche eine Erneue*

rung an^eigt:



S. P. Q; Bafil: Mandatu Porticus aedis ftrui

cos: 14Ö2. prift: nitori reftau. Ano Chrifti

MDXCV.

$ommt man an feie (Scfe, wo ber $(afc etwas

breiter wirb/ fo ftnbet matt an feer «Stauer

am 2?ogen eine «Steintafel mit folgenber 6djrift

:

Hic jacet in cefpite Canonicus & Scholafticus ifte.

De Domo natus, moribus & arte prelatus,

Qui fuit binominis dictus Johannes Ulricus,

Anno millefimo CCCC. quadragefimo quarto*

III. Januarii menfe obiit, quarta die.

Cui fit propitius Deus, qui eft trinus & unus.

(Mit fnan bamt anf feie «dite «Seite/ fo e«

blicft man an feer «Stauer ein altes Monu-
ment ebne «Sdirift unb 3oi)tiaf)l ; baS barauf

tfd) bejtnblidie SBappen i|i baS SBappen ber ga*

milie von £agftern. Unter bemfelben lie^t man

foltjeube fonberbare ©rabfdjrift;



£et'X Sup ©ettart/

im 5Mu|t feinet SUterS jum gmigett ahgeforhetctf

n>at’t> pte ju feinet Suttet 3*<u» Satia Seigcrin,

jtadE) 28 . §al)ten, non Jpt. IHtt ©e&Ijati», Ohtitfen

Stmftmeiflec/ tntrcf) @otte$ S3öof)I<jefaüen , otwofil

rnihet oätteriidjen imt> etelicten Sillen

GptilHid) beftattet

i s8s.

©ott gab ©ott, nant,

«Sein pobet 9?amro

SetP emigltd) geptiefett.

duftet vecfjten 6eite neten bet6tege, wenn

man gegen 6t. Stltan gefjt, ijt an fcer Sanet

unter einem S5ugew wieder ein aUe$ Monu-
ment; man tfntet 5>a^ gtowletifcte Sappen

in ter Sitte tieferen , netjt 4> deinen 6ctil*

Den ; t>ie6cttift ijt fe©r fcfcattaft, fcod) fann

man nodj folgende Sötte taoon lefen t

Frowel. Canonic9 huius Ecclefia anno XLVII. id:

May.

SSot temfelten liegt tep Seietenffein mit teilt

grcOplerifeten Sappen.

5(uf tet linfen 6eite neten tet 6tege, fiett

man 3» ©ratmaler ebenfalls unter $ogen; auf

£ s



bem erfien fte&t man bas Sßajwen ber £a!beifert;

auf bem pepten beten jttr €>ounen mtb bet

§3ctren ; bet)be haben weber 6d)rtft noch .^ahr*

labl ; auf bem 3 ten ijl baS 28at'»en bereit jimt

£agjtcrn unb folgenbe 2luffd)rift am SEaitb ja

fe^cn

:

Sepultura Johannii zem Tagßerne & Margrete

uxoris ejus*

28er begierig Ware , auf
1

biefer 6eite ba5

©rabmal eitteS Unbefannten ju fitdien, auf

Weldjem baS 23ilb eines mit einem langen 3?od?

befleibeten, ein §3uds in ben Rauben baltenbe«

SDlanneS ja feilest war, mit biefer Umfdmft;

Hic jacet arte Plato, Cato vita % Tullius ore 5

Vermes corpus alit: Spiritus aftra tenet.

ber mad)te ftd) eine »ergebene SJlühe; bemt

ber (Stein würbe wr einigen Sauren umgefehrt«

hingegen fleht matt bort, unter einem Zogest/

«eben bcS SMfdjofS £of, auf einem groffen

£etcbenjiein eine gigut in »riejierlidier $let»

b«ng; bie Umfdjrift ijt nid)t mehr lesbar.

©eilt man »on hier um ben „ftrdibof herum,

fo fleht man oben an bem ©cwolbe biefeS Sbetll



•Pe$ $reu$gang3 Pie Sappen t»crcii Pon Stljeinadj,

»o» SKcrfpnrg , oon 6d}ßuenPurg , Pon 9?ei«

<be«tfeitt/ pon Iptingen/ Der «ÖleUinger / pp«

rTacDöfelDcn u. a, nt. ; mtP tpenn man fah gegen

Der JfjtU’e wenDet/ welche in Me pinterjfe 6a*

peile itt Per Streite geljt, fo ftiiDet man Pie

Sappen Pon Salttenljeim f pon 28eiter , Pon

Sflorfpurg u. a.

Unten ifi ein DerüStc^ener ©raPjfein eine?

Canonicus pon Seiler , mit i>em Sappen

tiefer Familie unP folgender 6cl)rift

:

Anno Domini MCCCCL. quarta pofl

feftum Sä : Bartholomei 0 venerabilis

& egreg: Vir Dns JOHS. Wiler

Dod:or Decretorum , & hujus

Ecclefrae Decanus, ejus anima &c*

©eljt man weiter ^ fo finbet man eine fepr

fdjaPpafte 6teinfd)rift, welche permntplicft Pa<5

<Den?maI eines oon SöiiiöDerg ift/ toelcpeS Ton-

Jola pag. 8. anfüf)rt ; ©egen über fiept man

an Per Sttauer , morinn Pie 6tege ift/ tpeld&e

in Pen theolog. ^orfaal fuprt / PaS Sappen

Pon 9?otOerg ; tmP auf Per auPern 6eite Piefer

ÜDiauer gegen Per ^faljtptlre über erPlitft man

£ 3



Ba$ 23(lbnifi Dr. $t<mj £ottomann3 , eines

BetuBmten SRed)t$geleBtten/ mit ÖelfatBen ge»

malt ; «ntet BemfelBen Bangt feftt Epitaphium.

©egen «Bet on bet SKauet, wo man in Ben

flehten Ätensgang geBt; i|f Ba$ Stoinletifdje

Wappen mit einet S'tonne «wf Bet £elmbede.

Sn liefern Bteiteffen SBeil Be$ $te«sgang$

fhmben not S^itn oBen an Bet Planet Bie

jfeinetnen 6t«fe«/ auf ineldjen Bet 23ifd)of

on Bern 6onntage not SoBanneS Be$ £d«fet$

Za

s

f
Bet) eingefallenem Stegenwettet / feine

SKedjte Bet 25«tgetfdjaft notiefen ließ / «nB Bie

Butd) Bie SBaBlffimmen neuerwäBlten bürget*

meijlet «nb SRdtBe öffentlich funbtBat «nb in

<£ib nahm. 3)iefe ßetimonie gieng Be« fd)ö»

ttern Settet auf bet mittetnddjtlicBen 6eite bet

9Jlun|fet$ » $itdje , wo and) foldje 6tufen

ffunbeit / tintet freiem Fimmel not ; aßeitt im

% 21 . watb |le gan$ aßgefdjafft.

Sn Bern fleinett Befdffoffenen $te«&gang ffeBen

a. ©taBmdlet «ntet pgefpi&ten 23ogen ohne

6d)tift unb SoBtjaBl; anf Bern einen/ unb

oben «Bet Bern Sogen beffelBett/ ijf ein Söannett/

tootauf jid) netfdjiebene mujifalifdje Snfttu»

mente Befmben ; auf Bern onbetn fleht Ba$



«Sappen ber Familie 6<ph ; enbfidj fleht matt

im 6chluflflein be$ ©ewölbeS eine Zeitige mit

SNatterjeichetn

9Te&ett?@eMut>e 3ftättfia&

£ben auf bem groffetm $reujgang fleht ein

hoffet
4
gegppöter 6aal, ju welchem matt auf

ber rechten «Seite be$ <^6or^ fommt.

JDiefeS ©ehäube würbe im % *3st., alS

man beit Äreujgang bat? erileM oergrefferte/

aufgefuört ; e$ mt barnafö in 3 . 3inn«er,

eine 6tube ttnb 2. Kammern , abgetfjeiit/

welche bet
4

^ifd&of ^o^amiee öenn für fleh ttnb

feine Nachfolger erbauen liefl. Nachher biente

e$ bem Fabric-SNeifler/ ober bem ©eifllichett/

welcher bie 6orge «bet ba$ ©ebanbe bet
4

Kirche

baite/ jur SSobnmtg. Allein / als unter 23

febof ^umbrecht pon Neuenburg bec fleinere

Äreusgang erbaut worben / ocrioren biefe Sin**

mer bie 2lu$flcht auf bett Schein , bafl fle nie*

mattb mehr bewohnen wollte ; 23ifchofSohatmeS

Pott Henningen richtete bagegen hiee eine

$ 4
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85tbliotbeC auf/ in welche er felbft victe Sücber

»erehrfe; Dr. Heinrich von Sennbeim bcrei*

cberte jte auch mit einet fdjönen gitjahl ; allein

«ach ber ^Reformation würbe biefe SSibUotbet

febr übel verwahrt , jerriffen unb jerhreut.

5lu$ bem ißlah erbaute man eiuesi gerdu*

migen $or * 6aal für bie tbeologifcbe Facultaet,

worinn auch bie bffentlkben fenerlichjteu £gnb*

Jungen ber Univerfitaet vor lief) geben.

©be man in btefen ••Swr» ©aal fommt, jt.ebt

man auf ber Unten 6eite , wenn man au^ bem

Cbor bie kreppe hinauf fteigt/ bie £büre, welche

in ben ©aal führt , worinn jur 3eit beP biefc

gen Concilii ofterP befonbere ©jungen einer

ber vier Deputationen / au» welchen ba$

Concilium bejhmb/ gehalten würben.

IDiefeP ©ebdube bat ganj ben ©efdjmacf beP

Slltertbuntf ; an ben SOlauren ftnbet man noch

©puren von gemalten Sßappen , uub auf bem

^n^SobeU/ welcher mit glajterten grün uub

rotben irbenen Blättchen belegt i(t , hebt matt

bie ©truftur bcP SDacbfiublP beP 5Jlünjter$

gcieichnet.



12 1j

—
r-

£eut ju Tag bient biefer 6aal ben 6om*

um* fjinbiird) ©. (£'. ©eifiticfefeit bei* 6iabt,

uub ben Acüeften bet $)tunflerö»©ememe i«

ihren SSerfßmmiungen.

Unter bemfelben ifl eine ßapcfle , tn welche

ber Eingang auf bcr $fafs neben bcr Thure

be£ Äreusgangö , t|I ; jie war bem £. 01iflau$

geweift, ©arinii fsüuben 2. AUdre; ber

eine f)k$ 6t, ©r&arbeb Aftar. $r. lölarga»

reif)«/ £rn. ^afob^ jum Thiergarten ©emah*

limi/ fiel) ihn fcfwit per bem 3«hr 131 6.

mifrichten ; ber 6tifter beb anbern tfl £err

Otto SDlönd). SSepbe Altäre fmb nun weg ge*

fchafft ; hingegen fleht man hier noch perfchtebne

©cmdlbe/ theifb Pon £)et* theifb pen .Safer»

färben; eine$ baron jfellt bie Ausführung

66rf|h mit Piefcn Silbern tu geben^grefe ppr

;

unten fleht man ein Sappen/ Piefleirht berer

2ttm Thiergarten, 3m einem anbern ©emdlbe

rfl bie Äreujigung (fhufli Porgeffelft; neben

bem Äreuje flehen Perfchiebene £eü. SSifchbfe

unb Ritter ; unten fniet ein ©eidlicher im ßhor*

©ewanb; por ihm fleht obigem Sappen. Tav

3te ©femdfbe fleift eine ^eilige Por, in mehr
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al$ ßebenfgroffe ; hinter ihr fleht eltt bittet

mit einer $abne ; im 4ten ©emdlbe/ welches

fefjr ölt an fepn fcheint/ fbmmt her £. (Sbriflof

unb önbre ^eilige oor. ©nblich fleht man oben

an bei* S3nbne biefer (fapeße 4. Sappen , unb

an bei* datier gegen bem 9tf;ciu eine Pro-

ceffions * ftabne.

© i e f a l $.

hinter ber Kirche ifl ein «beraub angeneb»

meiv jum 0paaierengeben eingerichteter/ ebener

«ßlaa / wo man bie fchbnfle Sluöflcbt über ben

Schein hat/ beit man bie $falj nennt.

Äaifer Heinrich II. beffen SSilbnip man noch

an ber hohen flauer gegen bem Schein / an

bem fleinernen (£rfer fleht / foll biefe $fala er»

hauet haben.

23or 3«it«« war biefer £rt mit einer ^flauer

hefchloffett/ unb 5epm Eingang fab man über

ber £bure bie ©eburt ßbrifli nebfl ben Seifen

in 6tein auSgebauett. @ß flunb auch eine mit

einer hoppelten SKeifle oon 6anlen unterflupte

£inbe bi?v / unb ein fleinevner £lfcb » ber ben
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Swt hejeidjnete , wo wv i>a bie ßirdjc

tioc^ htö cm ben Sifjein gieng, ber £ochaitac

ffunK 25ei)be$ würbe in biefem 3ahrhunbert

wegget&au,

3m 3- in 2 . wurbe tiefer Ort erneuert

unb rerfdjonert ; Heinrich Giareanus »erfer«

tigte jum Sfnbenfen bawon follente 2$erfe/

weiche um tie alte Sinte ffunten

:

Julius Ecclefioe dum praefuit ecce Secundus

Dum Sceptra Imperii Maximilianus habet,

Hoc opus excifum , quo Rhenum cernere amoenum ,

Quo nemora & campos monticulosq; potes.

Quo geminas turres, & moenia confpicis urbis,

Concentus audis dulcifonosque modos.

Ano Domini MDXII.

$tt$bie Sinte weggcthan würbe / pftonste man,

hier 2 . Oletten wilber @ajiamen*$aume, unh

rerfah tiefen angenehmen 6pajierga«g ju meh»

rerer ^eguemilchteit mit ^dnfem

Sin ter Stauer gegen bem Schein fleht man

nehji Ä. Heinrichs 25ilbe , auch ein SOiavienhilh

mit bem $inbe 3«f« «n ter obern (£cfe (it

6tein au^gehauen.

3m 3* 1 ^98 . ben 13 . Sept. ftet ein 6chuiee

b?$ Gymnafii, Jiameiiv 3?emhat’h £arfcher, ah
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ben Sinnen ber $fai$ auf ba§ barunter liegenbe

Ufer beö 64. (Schube tief herunter f

ohne im geringsten berle$i ju werben. Sr felbjfy

ber nact>gei)ent>ö ein hoheö 2Uter erreicht/ bat sinn

$inbenfen ber wunberboßen göttlichen fernab*

tung, bie ihm be^ biefem $aße fein geben er-

halten, folgenbe Berfe verfertiget

;

2U:3 jung 5 frcociem beginnen,.

31 (o irt) gteng auf teu Sinnen

,

©ab sflut&cnb ftet herunter

,

SBar ©otted (Sorg befunber,

3)afj ein Sdumiein gan$ biegfam

SOlicl) in feinen Scbocf, aufnahm ,

Unb bann eoßenbö unoerlc^t

Siicber auf bie Srbe febt’.

Bon feinem Bntber , |>rn. ^tfoiauö £arfdjer,

ber Med. Doetor unb ProfelTor Eloquentiae

gewefen , bat man folgenbe*. Epigramma auf

hiefe merfwürbige Begebenheit:

Dum puer in pinnis gradior, veftigia fallunt:

Salvat praecipitem provida cura Dei.

Neve cadens poffim graviter contundere corpus *

Arboris exiguae frondibus excipior.
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mitttmfung «bet bfe BaSferifcH

0tuttt>ettt‘ed;nung.

^ tff befamtt , baff bie Uhren au S3afel

<ine ©tunbe früher geben , alo' an anbei’«

Olten/ fo baff ffe bafelbff, j. 23. i. fcblagen,

wenn man anbermärtb erff 12 . Uhr jaulet.

$?acb 2Burffeifen$ SSericfjtc , f>at man von

Alters bet geglaubt/ tiefe ©ervobnbeit fet>

51nbenfen eines Verrätberifchen StnfcblageS

gegen bie ©tabt eingefübrt worben , melden

bie göttliche gürfebung vereitelt , inbem ffe e$

fo gefügt, baff/ ba bie 33errätber bem $einbe

tim ein Uhr in ber 3?acht bie $orfe $u öffnen

verfprcchen, alle Uhren in ber ©tabt um 12*

Uhr fchon einö gcfchlagen. 25er berühmte/

nun felige £r. Prof. Daniel 23ernoußt iff auf

bie ©ebanfen geratfjen , biefe hefonbere ©tun«

benrecl)nung möchte ihren Urfprung ber Un*

iviffenheit besjenigen ju banfen haben , ber bie

erfte ©onnenuhr am SDlünffer verfertiget / unb

ber vorauSgefeht hätte, baff ba$ @bor, Wie el

«ach ben Regeln fep foHte, gerabe$u gege*j
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borgen ffunbe/ ba cS bod) nidöt fo, wie el

fem foflte/ orientirt i)!. Slflefn ein febr

aefdndter junget Mathematicus non fjier bat

hierüber eine nähere ttnterfudjung angetfelU,

unb gefunden/ baji bie SflutbmafiTung be$ groffett

§3ernouKi nicht gegrunbet fetm fann. Sentt

bie 6eite be$ 9Jtunifer$, welche gegen t>ie 6t*

Sil6an * 23oifatt fdjauet/ weicht ßet; 40. Orabett

non t>er flache / Welche perpendicular auf i>ett

Meridian ijf, aO/ fo bajj fte mehr nach £)jfeit

$u fielet. Siefe $ibweidntng non 40. (graben

ift ju grojj/ um nun ben Unterfcbieb einen

6tunt»e bernorsubringem &enn wenn man ,

j. fefct/ matt fjaüe bie gladje gegen ber 6t.

$llban * SSorjfabt fur gerabe gegen Mittag

fdmuenb angefeben , nnb auf biefelbe eine

«Mittag « Ufjr gewidmet: fo würbe ber SDtittag

auf biefer 6onnetiuf)r im 6ommer*Solftitio

1. unb l in betjben Slacbtgleicben z. nnb |»

ifnb in ber 2Binter*6onnenwenbe 3. 6tunben

früher gewefen fepn , ale? ber wabre SKittag.

©er au$ berfelben ttrfadje nodj entfpringenben

ttnregelmdjjigfeften ber 6tunben in jebem £gge

ju gefdjweigen»
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Q-pHarmta Tupfer

A. $a$ mittlere Me tfreujgewblbe, be(fe«

#obe 70. 6ßuf)e, n>avt> von Äaifer £einriß,

i>em Sinbertt, naßbem e$ vorn (Srbbeben, uni)

lebtet uttgarifßer Skröeerung brejifcaft worben,

abgebrochen, oon bem Schein etliche unb 20.

6ßritte gerueft, unb im % 1010. oon neuem

Wieber erbauet.

B. 3>a$ Gbor, gleißet £obe mit bem $reu$«

gewolbe, unter meinem ba$ tiefe ©ewolbc, bie.

©ruft genannt, bejfen SBeite unb ©toffe mit

fünften bejeißnet ijl,

C. 2. innere Stebeitgewolbe balber £ofje.

D. 2. Sleujfere 9tebengcmo(be , weiße von

etlißen@efßleßtern erbauet, unb mit 4. greifen

Pfeilern an ba$ inner? |fnb genüget worben»
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E. ÜOurn gegen Mittage A bejfen $hlje

500. 6d)i$e, in welkem t>ie groffe 9$ab|f*

glode (Hingt.

n F. ©er £btttn gegen Sflitternöebt, beifen £ebe

sof. 6c|ttbe/ in welchem bie 3eig* unb 6cbl«g»

#fcr.

G. 5 . gewölbte ©ftßevien über einanber bent

(Bor nach , unter welken bie obere mit Tupfer

bebeeft ifj*

H. ©er 5t(tar.
v

I. ©er ©luffteitti.

K. ©ie Äanjel.

t. ©er Metren £aupter 6tüble bon ifuttjja

reicher dScöreinerarbeit*

M. ©er Seltner/ auch gewölbt.

N. ©te 6«ule/ m welker bie £>rgel jicö

beimbet.

O. ©ie greife #aupttf)ure.

P. ©ie groffe3Rbentbure;6t; Meuterte
settannn

R.
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Q. (gtlicbe b»&e 6djnecfen initet beit @änfen.

R. etliche gewogte Bimmer»

S. SDer greife Äircbbof mit) t)ie $reujgäitfle

tarum, weiche im 3* *3$*» erneuert unb »er*

groflert mortem

T. Ser Heinere Äirchbof unt) bie Üreuj*

gange tarum/ welche im % 1400. erbauet

worben.

V. Set / »6er meinem baS Audito*

rium theologicum erbauet ijt

X. Sie Ißfalj, tcren £obe »om Steine

6cbube.

Y. Sie ehemalige 6t. 9tifoIautf* Kapelle/

über meldet ba$ Äapitelhauö erbauet ift.

Z. Crt auf ter #f«lj, wo ehebeffeu ber

tteinerne Jifd) bei) einer ßinbe Hunt, welche

s^o.6cbube im Umgang hielt.

NB. Sie ^reujjlriche bebeuten bie ©emolbe,

hoppelte $reu$riche hoppelte , brepfache -ftreui»

Eriche brepfaepe ©ewolbe. - *

Certer , wo bie »orsügfichflett SDlerfwutbig*

feiten in ber 93lun
1
fer$ * it'irche ju (eben;

/ 3



i. ©eciÄftiferiitn 3tnna, im 6tammmuttcr

i>e$ ojlemic&ifdjen £aufeö/ @vab.

3; SJlonument tev ßatfjarlna von £f)terjfeto/

SDiavfgrafeu SRui>olf$ von ^oc&berg (SemaijUntn

3. ©eorg$ von SJnblau, be$ &omprobjlö unt>

crtfm S^cttorö i>ev £oben ©d&ule, fOtonument.

4. ßpitapöium fces (Sra^mttö von SRotterbam*

f . OTnifie beo Saumeifteo iw Äirc&c»

6. (Epitaphium t»er 3. Stefofmatorcn: Oeco-

lampadii, SÄcpev$ uni) 6tmon ©rpnau^

NB. Pag. 28, 8. 10. lieg/ fltott unbefanu*

ifßi Hi SSappen von $p(je»b«rg.
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35 e r je i cf) n i g

$ e r $ f ö r r e r i m 99H « e r

unb Antiftitum

I) c t? $ i r cf) e j » 8$ a f • l

feit bcr Stefocmation.

1. ^o&MtteS £M$fdjetti, ober Oecolampa*

dius, »o» SSBeiits&erg , ou$ ^raufen , er*

wdf)lt im 3af)t* 1529. flofö ben 21. Nov.

1531.

2. £)froalb ©eijföaufei? , ober Myconius , oott

Sucerti/ erro» 13* Aug. 1532» jiörö 1?.

Oct. 15^2*.

3. @imon (Sutcct , oon i>o$U / ait$ bem

• SernergeDiete / erro. 3- Jan. 15^3. flart»

12. Jun. if8f.

4. ^oljami üjafoö ©ri)ndu$ , von ^erittgett /

ou$ 6d)roaben, erwdljU 14. Dec. 158T*

fiarö 30, Aug. 1617.

5. Sobanne^ SBotteb, erro. 21, JuL idig*

flarO 24. Nov. 1629.

3 »



132 ms===i>.

6. £f)cotw Swinget , cm. i. Jun. 1030.

itßV& 27. Dec. 16^4,

7. ßuf«$ ©crnlcr/ em. n. Dec. 165?*

flörö 9. Feb. 167?.

8. $eter 28ercnfel$, cm* 11, Maj. 1675*

tfarfc 23. Maj. 1703.

9. Soljann S^ubolf Swinget , cm. 2?. Sept.

1703. ftarfc. 18. Nov. 1708.

10. £iemi0mu$ 8utfari>, cm. 19. Mart.

1709. jfarß 7. Maj. 1737*

ir. So&Mn S^uDolf SDtcriöit/ cm. 13. Aug„

1737. jtacö ai. Apr. 1766*

*2. ©mamielSNeriön, cm. 22. Jul. 175^
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